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Der Prophet Jesaja 

 

Jesaja 1 

1. Dies ist die Geschichte Jesaja's, des Sohnes des Amoz, welches er sah 
von Juda und Jerusalem zur Zeit Usias, Jothams, des Ahas und Hiskia, 
der Könige Juda's. 

2. Höret, ihr Himmel! und Erde, nimm zu Ohren! denn der HERR redet: Ich 
habe Kinder auferzogen und erhöht, und sie sind von mir abgefallen. 

3. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber 
Israel kennt's nicht, und mein Volk vernimmt's nicht. 

4. weh des sündigen Volks, des Volks von großer Missetat, des boshaften 
Samens, der verderbten Kinder, die den HERRN verlassen, den Heiligen 
in Israel lästern, zurückweichen! 

5. Was soll man weiter euch schlagen, so ihr des Abweichens nur desto 
mehr macht? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. 

6. Von der Fußsohle bis aufs Haupt ist nichts Gesundes an ihm, sondern 
Wunden und Striemen und Eiterbeulen, die nicht geheftet noch verbun-
den noch mit Öl gelindert sind. 

7. Euer Land ist wüst, eure Städte sind mit Feuer verbrannt; Fremde ver-
zehren eure Äcker vor euren Augen, und es ist wüst wie das, so durch 
Fremde verheert ist. 

8. Was noch übrig ist von der Tochter Zion, ist wie ein Häuslein im Wein-
berge, wie die Nachthütte in den Kürbisgärten, wie eine verheerte 
Stadt. 

9. Wenn uns der HERR Zebaoth nicht ein weniges ließe übrigbleiben, so 
wären wir wie Sodom und gleich wie Gomorra. 

10. Höret des HERRN Wort, ihr Fürsten von Sodom! Nimm zu Ohren unsers 
Gottes Gesetz, du Volk von Gomorra! 

11. Was soll mir die Menge eurer Opfer? spricht der HERR. Ich bin satt der 
Brandopfer von Widdern und des Fetten von den Gemästeten und habe 
keine Lust zum Blut der Farren, der Lämmer und Böcke. 

12. Wenn ihr hereinkommt, zu erscheinen vor mir, wer fordert solches von 
euren Händen, daß ihr auf meinen Vorhof tretet? 



- 5 - 

13. Bringt nicht mehr Speisopfer so vergeblich! das Räuchwerk ist mir ein 
Greuel! Neumonde und Sabbate, da ihr zusammenkommt, Frevel und 
Festfeier mag ich nicht! 

14. Meine Seele ist feind euren Neumonden und Jahrfesten; ich bin ihrer 
überdrüssig, ich bin's müde zu leiden. 

15. Und wenn ihr schon eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine 
Augen vor euch; und ob ihr schon viel betet, höre ich euch doch nicht; 
denn eure Hände sind voll Blut. 

16. Waschet, reiniget euch, tut euer böses Wesen von meinen Augen, laßt 
ab vom Bösen; 

17. lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helfet dem Unterdrückten, schaf-
fet dem Waisen Recht, führet der Witwe Sache. 

18. So kommt denn und laßt uns miteinander rechten, spricht der HERR. 
Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden; 
und wenn sie gleich ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. 

19. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes Gut genießen. 
20. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert 

gefressen werden; denn der Mund des HERRN sagt es. 
21. Wie geht das zu, daß die fromme Stadt zur Hure geworden ist? Sie war 

voll Rechts, Gerechtigkeit wohnte darin, nun aber Mörder. 
22. Dein Silber ist Schaum geworden und dein Getränk mit Wasser ver-

mischt. 
23. Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebsgesellen; sie nehmen alle gern 

Geschenke und trachten nach Gaben; dem Waisen schaffen sie nicht 
Recht, und der Witwe Sache kommt nicht vor sie. 

24. Darum spricht der HERR HERR Zebaoth, der Mächtige in Israel: O weh! 
Ich werde mich trösten an meinen Feinden und mich rächen an meinen 
Widersachern; 

25. und muß meine Hand gegen dich kehren und deinen Schaum aufs lau-
terste ausfegen und all dein Blei ausscheiden 

26. und dir wieder Richter geben, wie zuvor waren, und Ratsherren wie im 
Anfang. Alsdann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine fromme 
Stadt heißen. 

27. Zion muß durch Recht erlöst werden und ihre Gefangenen durch Ge-
rechtigkeit, 
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28. daß die Übertreter und Sünder miteinander zerbrochen werden, und 
die den HERRN verlassen, umkommen. 

29. Denn sie müssen zu Schanden werden über den Eichen, daran ihr Lust 
habt, und schamrot werden über den Gärten, die ihr erwählt, 

30. wenn ihr sein werdet wie eine Eiche mit dürren Blättern und wie ein 
Garten ohne Wasser, 

31. wenn der Gewaltige wird sein wie Werg und sein Tun wie ein Funke und 
beides miteinander angezündet wird, daß niemand lösche. 

 

Jesaja 2 

1. Dies ist's, das Jesaja, der Sohn des Amoz, sah von Juda und Jerusalem: 
2. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des HERRN Haus ist, fest stehen, 

höher denn alle Berge, und über alle Hügel erhaben werden, und wer-
den alle Heiden dazu laufen 

3. und viele Völker hingehen und sagen: Kommt, laßt uns auf den Berg des 
HERRN gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, daß er uns lehre seine 
Wege und wir wandeln auf seinen Steigen! Denn von Zion wird das Ge-
setz ausgehen, und des HERRN Wort von Jerusalem. 

4. Und er wird richten unter den Heiden und strafen viele Völker. Da wer-
den sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln ma-
chen. Denn es wird kein Volk gegen das andere ein Schwert aufheben, 
und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen. 

5. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, laßt uns wandeln im Lichte des 
HERRN! 

6. Aber du hast dein Volk, das Haus Jakob, lassen fahren; denn sie treibens 
mehr als die gegen den Aufgang und sind Tagewähler wie die Philister 
und hängen sich an die Kinder der Fremden. 

7. Ihr Land ist voll Silber und Gold, und ihrer Schätze ist kein Ende; ihr Land 
ist voll Rosse, und ihrer Wagen ist kein Ende. 

8. Auch ist ihr Land voll Götzen; sie beten an ihrer Hände Werk, das ihre 
Finger gemacht haben. 

9. Da bückt sich der Pöbel, da demütigen sich die Herren. Das wirst du ih-
nen nicht vergeben. 

10. Gehe in den Felsen und verbirg dich in der Erde vor der Furcht des 
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HERRN und vor seiner herrlichen Majestät. 
11. Denn alle hohen Augen werden erniedrigt werden, und die hohe Män-

ner sind, werden sich bücken müssen; der HERR aber wird allein hoch 
sein zu der Zeit. 

12. Denn der Tag des HERRN Zebaoth wird gehen über alles Hoffärtige und 
Hohe und über alles Erhabene, daß es erniedrigt werde; 

13. auch über alle hohen und erhabenen Zedern auf dem Libanon und über 
alle Eichen in Basan; 

14. über alle hohen Berge und über alle erhabenen Hügel; 
15. über alle hohen Türme und über alle festen Mauern; 
16. über alle Schiffe im Meer und über alle köstliche Arbeit: 
17. daß sich bücken muß alle Höhe der Menschen und sich demütigen müs-

sen, die hohe Männer sind, und der HERR allein hoch sei zu der Zeit. 
18. Und mit den Götzen wird's ganz aus sein. 
19. Da wird man in der Felsen Höhlen gehen und in der Erde Klüfte vor der 

Furcht des HERRN und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich auf-
machen wird, zu schrecken die Erde. 

20. Zu der Zeit wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen 
Götzen, die er sich hat machen lassen, anzubeten, in die Löcher der 
Maulwürfe und der Fledermäuse, 

21. auf daß er möge in die Steinritzen und Felsklüfte kriechen vor der Furcht 
des HERRN und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen 
wird, zu schrecken die Erde. 

22. So lasset nun ab von dem Menschen, der Odem in der Nase hat; denn 
für was ist er zu achten? 

 

Jesaja 3 

1. Denn siehe, der HERR HERR Zebaoth wird Jerusalem und Juda nehmen 
allerlei Vorrat, allen Vorrat des Brots und allen Vorrat des Wassers, 

2. Starke und Kriegsleute, Richter, Propheten, Wahrsager und Älteste, 
3. Hauptleute über fünfzig und vornehme Leute, Räte und weise Werk-

leute und kluge Redner. 
4. Und ich will ihnen Jünglinge zu Fürsten geben, und Kindische sollen über 

sie herrschen. 
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5. Und das Volk wird Schinderei treiben, einer an dem andern und ein jeg-
licher an seinem Nächsten; und der Jüngere wird stolz sein gegen den 
Alten und der geringe Mann wider den geehrten. 

6. Dann wird einer seinen Bruder aus seines Vaters Haus ergreifen: Du hast 
Kleider; sei unser Fürst, hilf du diesem Einsturz! 

7. Er aber wird zu der Zeit schwören und sagen: Ich bin kein Arzt; es ist 
weder Brot noch Kleid in meinem Hause; setzt mich nicht zum Fürsten 
im Volk! 

8. Denn Jerusalem fällt dahin, und Juda liegt da, weil ihre Zunge und ihr 
Tun gegen den HERRN ist, daß sie den Augen seiner Majestät widerstre-
ben. 

9. Ihres Wesens haben sie kein Hehl und rühmen ihre Sünde wie die zu 
Sodom und verbergen sie nicht. Weh ihrer Seele! denn damit bringen 
sie sich selbst in alles Unglück. 

10. Predigt von den Gerechten, daß sie es gut haben; denn sie werden die 
Frucht ihrer Werke essen. 

11. Weh aber den Gottlosen! denn sie haben es übel, und es wird ihnen 
vergolten werden, wie sie es verdienen. 

12. Kinder sind Gebieter meines Volkes, und Weiber herrschen über sie. 
Mein Volk, deine Leiter verführen dich und zerstören den Weg, da du 
gehen sollst. 

13. Aber der HERR steht da, zu rechten, und ist aufgetreten, die Völker zu 
richten. 

14. Und der HERR geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volkes und mit 
seinen Fürsten: Denn ihr habt den Weinberg verderbt, und der Raub 
von den Armen ist in eurem Hause. 

15. Warum zertretet ihr mein Volk und zerschlaget die Person der Elenden? 
spricht der HERR HERR Zebaoth. 

16. Und der HERR spricht: Darum daß die Töchter Zions stolz sind und ge-
hen mit aufgerichtetem Halse, mit geschminkten Angesichtern, treten 
einher und schwänzen und haben köstliche Schuhe an ihren Füßen, 

17. so wird der HERR den Scheitel der Töchter Zions kahl machen, und der 
HERR wird ihr Geschmeide wegnehmen. 

18. Zu der Zeit wird der HERR den Schmuck an den köstlichen Schuhen weg-
nehmen und die Heftel, die Spangen, 
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19. die Kettlein, die Armspangen, die Hauben, 
20. die Flitter, die Gebräme, die Schnürlein, die Bisamäpfel, die Ohrenspan-

gen, 
21. die Ringe, die Haarbänder, 
22. die Feierkleider, die Mäntel, die Schleier, die Beutel, 
23. die Spiegel, die Koller, die Borten, die Überwürfe; 
24. und es wird Gestank für guten Geruch sein, und ein Strick für einen Gür-

tel, und eine Glatze für krauses Haar, und für einen weiten Mantel ein 
enger Sack; solches alles anstatt deiner Schöne. 

25. Die Mannschaft wird durchs Schwert fallen und deine Krieger im Streit. 
26. Und ihre Tore werden trauern und klagen, und sie wird jämmerlich sit-

zen auf der Erde; 
 

Jesaja 4 

1. daß sieben Weiber werden zu der Zeit einen Mann ergreifen und spre-
chen: Wir wollen uns selbst nähren und kleiden; laß uns nur nach dei-
nen Namen heißen, daß unsre Schmach von uns genommen werde. 

2. In der Zeit wird des HERRN Zweig lieb und wert sein und die Frucht der 
Erde herrlich und schön bei denen, die erhalten werden in Israel. 

3. Und wer da wird übrig sein zu Zion und übrigbleiben zu Jerusalem, der 
wird heilig heißen, ein jeglicher, der geschrieben ist unter die Lebendi-
gen zu Jerusalem. 

4. Dann wird der HERR den Unflat der Töchter Zions waschen und die Blut-
schulden Jerusalems vertreiben von ihr durch den Geist, der richten und 
ein Feuer anzünden wird. 

5. Und der HERR wird schaffen über alle Wohnungen des Berges Zion, und 
wo man versammelt ist, Wolke und Rauch des Tages, und Feuerglanz, 
der da brenne, des Nachts. Denn es wird ein Schirm sein über alles, was 
herrlich ist, 

6. und wird eine Hütte sein zum Schatten des Tages vor der Hitze und eine 
Zuflucht und Verbergung vor dem Wetter und Regen. 
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Jesaja 5 

1. Wohlan, ich will meinem Lieben singen, ein Lied meines Geliebten von 
seinem Weinberge: Mein Lieber hat einen Weinberg an einem fetten 
Ort. 

2. Und er hat ihn verzäunt und mit Steinhaufen verwahrt und edle Reben 
darin gesenkt. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter dar-
ein und wartete, daß er Trauben brächte; aber er brachte Herlinge. 

3. Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Juda's, zwischen 
mir und meinem Weinberge. 

4. Was sollte man doch noch mehr tun an meinem Weinberge, das ich 
nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn Herlinge gebracht, da ich 
erwartete, daß er Trauben brächte? 

5. Wohlan, ich will euch zeigen, was ich meinem Weinberge tun will. Seine 
Wand soll weggenommen werden, daß er verwüstet werde; sein Zaun 
soll zerrissen werden, daß er zertreten werde. 

6. Ich will ihn wüst liegen lassen, daß er nicht beschnitten noch gehackt 
werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wol-
ken gebieten, daß sie nicht darauf regnen. 

7. Des HERRN Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel, und die Männer 
Juda's seine Pflanzung, daran er Lust hatte. Er wartete auf Recht, siehe, 
so ist's Schinderei, auf Gerechtigkeit, siehe, so ist's Klage. 

8. Weh denen, die ein Haus an das andere ziehen und einen Acker zum 
andern bringen, bis daß kein Raum mehr da sei, daß sie allein das Land 
besitzen! 

9. Es ist in meinen Ohren das Wort des HERRN Zebaoth: Was gilt's, wo 
nicht die vielen Häuser sollen wüst werden und die großen und feinen 
öde stehen? 

10. Denn zehn Acker Weinberg soll nur einen Eimer geben und ein Malter 
Samen soll nur einen Scheffel geben. 

11. Weh denen, die des Morgens früh auf sind, des Saufens sich zu fleißi-
gen, und sitzen bis in die Nacht, daß sie der Wein erhitzt, 

12. und haben Harfen, Psalter, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlle-
ben und sehen nicht auf das Werk des HERRN und schauen nicht auf das 
Geschäft seiner Hände! 
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13. Darum wird mein Volk müssen weggeführt werden unversehens, und 
werden seine Herrlichen Hunger leiden und sein Pöbel Durst leiden. 

14. Daher hat die Hölle den Schlund weit aufgesperrt und den Rachen auf-
getan ohne Maß, daß hinunterfahren beide, ihre Herrlichen und der Pö-
bel, ihre Reichen und Fröhlichen; 

15. daß jedermann sich bücken müsse und jedermann gedemütigt werde 
und die Augen der Hoffärtigen gedemütigt werden, 

16. aber der HERR Zebaoth erhöht werde im Recht und Gott, der Heilige, 
geheiligt werde in Gerechtigkeit. 

17. Da werden die Lämmer sich weiden an jener Statt, und Fremdlinge wer-
den sich nähren in den Wüstungen der Fetten. 

18. Weh denen, die am Unrecht ziehen mit Stricken der Lüge und an der 
Sünde mit Wagenseilen 

19. und sprechen: Laß eilend und bald kommen sein Werk, daß wir's sehen; 
laß herfahren und kommen den Anschlag des Heiligen in Israel, daß 
wir's innewerden. 

20. Weh denen, die Böses gut und Gutes böse heißen, die aus Finsternis 
Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß 
sauer machen! 

21. Weh denen, die bei sich selbst weise sind und halten sich selbst für klug! 
22. Weh denen, die Helden sind, Wein zu saufen, und Krieger in Völlerei; 
23. die den Gottlosen gerechtsprechen um Geschenke willen und das Recht 

der Gerechten von ihnen wenden! 
24. Darum, wie des Feuers Flamme Stroh verzehrt und die Lohe Stoppeln 

hinnimmt, also wird ihre Wurzel verfaulen und ihre Blüte auffliegen wie 
Staub. Denn sie verachten das Gesetz des HERRN Zebaoth und lästern 
die Rede des Heiligen in Israel. 

25. Darum ist der Zorn des HERRN ergrimmt über sein Volk, und er reckt 
seine Hand über sie und schlägt sie, daß die Berge beben und ihre Leich-
name wie Kot auf den Gassen sind. Und in dem allen läßt sein Zorn nicht 
ab, sondern seine Hand ist noch ausgereckt. 

26. Denn er wird ein Panier aufwerfen fern unter den Heiden und dieselben 
locken vom Ende der Erde. Und siehe, eilend und schnell kommen sie 
daher, 

27. und ist keiner unter ihnen müde oder schwach, keiner schlummert noch 
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schläft; keinem geht der Gürtel auf von seinen Lenden, und keinem zer-
reißt ein Schuhriemen. 

28. Ihre Pfeile sind scharf und alle ihre Bogen gespannt. Ihrer Rosse Hufe 
sind wie Felsen geachtet und ihre Wagenräder wie ein Sturmwind. 

29. Ihr Brüllen ist wie das der Löwen, und sie brüllen wie junge Löwen; sie 
werden daherbrausen und den Raub erhaschen und davonbringen, daß 
niemand retten wird, 

30. und werden über sie brausen zu der Zeit wie das Meer. Wenn man dann 
das Land ansehen wird, siehe, so ist's finster vor Angst, und das Licht 
scheint nicht mehr oben über ihnen. 

 

Jesaja 6 

1. Des Jahres, da der König Usia starb, sah ich den HERRN sitzen auf einem 
hohen und erhabenen Stuhl, und sein Saum füllte den Tempel. 

2. Seraphim standen über ihm; ein jeglicher hatte sechs Flügel: mit zweien 
deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße, und mit zweien 
flogen sie. 

3. Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der HERR 
Zebaoth; alle Lande sind seiner Ehre voll! 

4. daß die Überschwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das 
Haus ward voll Rauch. 

5. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe! denn ich bin unreiner Lippen und 
wohne unter einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, 
den HERRN Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. 

6. Da flog der Seraphim einer zu mir und hatte eine glühende Kohle in der 
Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, 

7. und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lip-
pen gerührt, daß deine Missetat von dir genommen werde und deine 
Sünde versöhnt sei. 

8. Und ich hörte die Stimme des HERRN, daß er sprach: Wen soll ich sen-
den? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich; sende 
mich! 

9. Und er sprach: Gehe hin und sprich zu diesem Volk: Höret, und ver-
stehet's nicht; sehet, und merket's nicht! 
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10. Verstocke das Herz dieses Volkes und laß ihre Ohren hart sein und 
blende ihre Augen, daß sie nicht sehen mit ihren Augen noch hören mit 
ihren Ohren noch verstehen mit ihrem Herzen und sich bekehren und 
genesen. 

11. Ich aber sprach: HERR, wie lange? Er sprach: Bis daß die Städte wüst 
werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Leute und das Feld ganz 
wüst liege. 

12. Denn der HERR wird die Leute fern wegtun, daß das Land sehr verlassen 
wird. 

13. Und ob der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert wer-
den, doch wie eine Eiche und Linde, von welchen beim Fällen noch ein 
Stamm bleibt. Ein heiliger Same wird solcher Stamm sein. 

 

Jesaja 7 

1. Es begab sich zur Zeit Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes Usias, des 
Königs in Juda, zog herauf Rezin der König von Syrien, und Pekah, der 
Sohn Remaljas, der König Israels, gen Jerusalem, gegen dasselbe zu 
streiten, konnten es aber nicht gewinnen. 

2. Da ward dem Hause David angesagt: Die Syrer haben sich gelagert in 
Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die 
Bäume im Walde beben vom Winde. 

3. Aber der HERR sprach zu Jesaja: Gehe hinaus, Ahas entgegen, du und 
dein Sohn Sear-Jasub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Tei-
ches, am Wege beim Acker des Walkmüllers, 

4. und sprich zu ihm: Hüte dich und sei still; fürchte dich nicht, und dein 
Herz sei unverzagt vor diesen zwei rauchenden Löschbränden, vor dem 
Zorn Rezins und der Syrer und des Sohnes Remaljas, 

5. daß die Syrer wider dich einen bösen Ratschlag gemacht haben samt 
Ephraim und dem Sohn Remaljas und sagen: 

6. Wir wollen hinauf nach Juda und es erschrecken und hineinbrechen und 
zum König darin machen den Sohn Tabeels. 

7. Denn also spricht der HERR HERR: Es soll nicht bestehen noch also ge-
hen; 

8. sondern wie Damaskus das Haupt ist in Syrien, so soll Rezin das Haupt 
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zu Damaskus sein. Und über fünfundsechzig Jahre soll es mit Ephraim 
aus sein, daß sie nicht mehr ein Volk seien. 

9. Und wie Samaria das Haupt ist in Ephraim, so soll der Sohn Remaljas das 
Haupt zu Samaria sein. Gläubt ihr nicht so bleibt ihr nicht. 

10. Und der HERR redete abermals zu Ahas und sprach: 
11. Fordere dir ein Zeichen vom HERRN, deinem Gott, es sei unten in der 

Hölle oder droben in der Höhe! 
12. Aber Ahas sprach: Ich will's nicht fordern, daß ich den HERRN nicht ver-

suche. 
13. Da sprach er: Wohlan, so höret, ihr vom Hause David: Ist's euch zu we-

nig, daß ihr die Leute beleidigt, ihr müßt auch meinen Gott beleidigen? 
14. Darum so wird euch der HERR selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine 

Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie hei-
ßen Immanuel. 

15. Butter und Honig wird er essen, wann er weiß, Böses zu verwerfen und 
Gutes zu erwählen. 

16. Denn ehe der Knabe lernt Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird 
das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. 

17. Aber der HERR wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters 
Haus Tage kommen lassen, die nicht gekommen sind, seit der Zeit, da 
Ephraim von Juda geschieden ist, durch den König von Assyrien. 

18. Denn zu der Zeit wird der HERR zischen der Fliege am Ende der Wasser 
in Ägypten und der Biene im Lande Assur, 

19. daß sie kommen und alle sich legen an die trockenen Bäche und in die 
Steinklüfte und in alle Hecken und in alle Büsche. 

20. Zu derselben Zeit wird der HERR das Haupt und die Haare an den Füßen 
abscheren und den Bart abnehmen durch ein gemietetes Schermesser, 
nämlich durch die, so jenseit des Stromes sind, durch den König von As-
syrien. 

21. Zu derselben Zeit wird ein Mann eine junge Kuh und zwei Schafe ziehen 
22. und wird so viel zu melken haben, daß er Butter essen wird; denn Butter 

und Honig wird essen, wer übrig im Lande bleiben wird. 
23. Denn es wird jetzt zu der Zeit geschehen, daß wo jetzt tausend Wein-

stöcke stehen, tausend Silberlinge wert, da werden Dornen und Hecken 
sein, 
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24. daß man mit Pfeilen und Bogen dahingehen muß. Denn im ganzen 
Lande werden Dornen und Hecken sein, 

25. daß man auch zu allen den Bergen, die man mit Hauen pflegt umzuhak-
ken, nicht kann kommen vor Scheu der Dornen und Hecken; sondern 
man wird Ochsen daselbst gehen und Schafe darauf treten lassen. 

 

Jesaja 8 

1. Und der HERR sprach zu mir: Nimm vor dich eine große Tafel und 
schreib darauf mit Menschengriffel: Raubebald, Eilebeute! 

2. Und ich nahm mir zwei treue Zeugen, den Priester Uria und Sacharja, 
den Sohn des Jeberechjas. 

3. Und ich ging zu der Prophetin; die ward schwanger und gebar einen 
Sohn. Und der HERR sprach zu mir: Nenne ihn Raubebald, Eilebeute! 

4. Denn ehe der Knabe rufen kann: »Lieber Vater! liebe Mutter!«, soll die 
Macht aus Damaskus und die Ausbeute Samarias weggenommen wer-
den durch den König von Assyrien. 

5. Und der HERR redete weiter mit mir und sprach: 
6. Weil dieses Volk verachtet das Wasser zu Siloah, das stille geht, und trö-

stet sich des Rezin und des Sohnes Remaljas, 
7. siehe, so wird der HERR über sie kommen lassen starke und viele Was-

ser des Stromes, nämlich den König von Assyrien und alle seine Herr-
lichkeit, daß sie über alle ihre Bäche fahren und über alle Ufer gehen, 

8. und werden einreißen in Juda und schwemmen und überher laufen, bis 
daß sie an den Hals reichen, und werden ihre Flügel ausbreiten, daß sie 
dein Land, o Immanuel, füllen, soweit es ist. 

9. Seid böse, ihr Völker, und gebt doch die Flucht! Höret's alle, die ihr in 
fernen Landen seid! Rüstet euch, und gebt doch die Flucht; rüstet euch 
und gebt doch die Flucht! 

10. Beschließt einen Rat, und es werde nichts daraus; beredet euch, und es 
bestehe nicht; denn hier ist Immanuel. 

11. Denn so sprach der HERR zu mir, da seine Hand über mich kam und un-
terwies mich, daß ich nicht sollte wandeln auf dem Wege dieses Volkes, 
und sprach: 

12. Ihr sollt nicht sagen: Bund. Dies Volk redet von nichts denn vom Bund. 
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Fürchtet ihr euch nicht also, wie sie tun, und lasset euch nicht grauen; 
13. sondern heiliget den HERRN Zebaoth. Den lasset eure Furcht und 

Schrecken sein, 
14. so wird er ein Heiligtum sein, aber ein Stein des Anstoßes und ein Fels 

des Ärgernisses den beiden Häusern Israel, zum Strick und Fall den Bür-
gern zu Jerusalem, 

15. daß ihrer viele sich daran stoßen, fallen, zerbrechen, verstrickt und ge-
fangen werden. 

16. Binde zu das Zeugnis, versiegle das Gesetz meinen Jüngern. 
17. Denn ich hoffe auf den HERRN, der sein Antlitz verborgen hat vor dem 

Hause Jakob; ich aber harre sein. 
18. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der HERR gegeben hat zum 

Zeichen und Wunder in Israel vom HERRN Zebaoth, der auf dem Berge 
Zion wohnt. 

19. Wenn sie aber zu euch sagen: Ihr müßt die Wahrsager und Zeichendeu-
ter fragen, die da flüstern und murmeln so sprecht: Soll nicht ein Volk 
seinen Gott fragen, oder soll man die Toten für die Lebendigen fragen? 

20. Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis! Werden sie das nicht sagen, so wer-
den sie die Morgenröte nicht haben, 

21. sondern werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. 
Wenn sie aber Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem Kö-
nig und ihrem Gott 

22. und werden über sich gaffen und unter sich die Erde ansehen und nichts 
finden als Trübsal und Finsternis; denn sie sind im Dunkel der Angst und 
gehen irre im Finstern. 

 

Jesaja 9 

1. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er 
zur vorigen Zeit gering gemacht das Land Sebulon und das Land Naph-
thali, so wird er es hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meere, das 
Land jenseit des Jordans, der Heiden Galiläa. 

2. Das Volk das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht; und über die 
da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 

3. Du machst des Volkes viel; du machst groß seine Freude. Vor dir wird 
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man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, 
wenn man Beute austeilt. 

4. Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den 
Stecken ihres Treibers zerbrochen wie zur Zeit Midians. 

5. Denn alle Rüstung derer, die sich mit Ungestüm rüsten, und die blutigen 
Kleider werden verbrannt und mit Feuer verzehrt werden. 

6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herr-
schaft ist auf seiner Schulter; er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewig-Vater 
Friedefürst; 

7. auf daß seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf 
dem Stuhl Davids und in seinem Königreich, daß er's zurichte und stärke 
mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird 
tun der Eifer des HERRN Zebaoth. 

8. Der HERR hat sein Wort gesandt in Jakob, und es ist in Israel gefallen, 
9. daß alles Volk es innewerde, Ephraim und die Bürger zu Samaria, die da 

sagen in Hochmut und stolzem Sinn: 
10. Ziegelsteine sind gefallen, aber wir wollen's mit Werkstücken wieder 

bauen; man hat Maulbeerbäume abgehauen, so wollen wir Zedern an 
die Stelle setzen. 

11. Denn der HERR wird Rezins Kriegsvolk wider sie erhöhen und ihre 
Feinde zuhauf ausrotten: 

12. die Syrer vorneher und die Philister hintenzu, daß sie Israel fressen mit 
vollem Maul. In dem allem läßt sein Zorn noch nicht ab; seine Hand ist 
noch ausgereckt. 

13. So kehrt sich das Volk auch nicht zu dem, der es schlägt, und fragen 
nicht nach dem HERRN Zebaoth. 

14. Darum wird der HERR abhauen von Israel beide, Kopf und Schwanz, 
beide, Ast und Stumpf, auf einen Tag. 

15. Die alten und vornehmen Leute sind der Kopf; die Propheten aber, so 
falsch lehren, sind der Schwanz. 

16. Denn die Leiter dieses Volks sind Verführer; und die sich leiten lassen, 
sind verloren. 

17. Darum kann sich der HERR über die junge Mannschaft nicht freuen noch 
ihrer Waisen und Witwen erbarmen; denn sie sind allzumal Heuchler 
und böse, und aller Mund redet Torheit. In dem allem läßt sein Zorn 
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noch nicht ab; seine Hand ist noch ausgereckt. 
18. Denn das gottlose Wesen ist angezündet wie Feuer und verzehrt Dor-

nen und Hecken und brennt wie im dicken Wald und gibt hohen Rauch. 
19. Im Zorn des HERRN Zebaoth ist das Land verfinstert, daß das Volk ist wie 

Speise des Feuers; keiner schont des andern. 
20. Rauben sie zur Rechten, so leiden sie Hunger; essen sie zur Linken, so 

werden sie nicht satt. Ein jeglicher frißt das Fleisch seines Arms: 
21. Manasse den Ephraim, Ephraim den Manasse, und sie beide miteinan-

der wider Juda. In dem allem läßt sein Zorn noch nicht ab, seine Hand 
ist noch ausgereckt. 

 

Jesaja 10 

1. Weh den Schriftgelehrten, die ungerechte Gesetze machen und die un-
rechtes Urteil schreiben, 

2. auf daß sie die Sache der Armen beugen und Gewalt üben am Recht der 
Elenden unter meinem Volk, daß die Witwen ihr Raub und die Waisen 
ihre Beute sein müssen! 

3. Was wollt ihr tun am Tage der Heimsuchung und des Unglücks, das von 
fern kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe? Und wo wollt ihr eure 
Ehre lassen, 

4. daß sie nicht unter die Gefangenen gebeugt werde und unter die Er-
schlagenen falle? In dem allem läßt sein Zorn nicht ab, seine Hand ist 
noch ausgereckt. 

5. weh Assur, der meines Zornes Rute und in dessen Hand meines Grim-
mes Stecken ist! 

6. Ich will ihn senden gegen ein Heuchelvolk und ihm Befehl tun gegen das 
Volk meines Zorns, daß er's beraube und austeile und zertrete es wie 
Kot auf der Gasse, 

7. wiewohl er's nicht so meint und sein Herz nicht so denkt; sondern sein 
Herz steht, zu vertilgen und auszurotten nicht wenig Völker. 

8. Denn er spricht: Sind meine Fürsten nicht allzumal Könige? 
9. Ist Kalno nicht wie Karchemis? ist Hamath nicht wie Arpad? ist nicht Sa-

maria wie Damaskus? 
10. Wie meine Hand gefunden hat die Königreiche der Götzen, so doch ihre 
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Götzen stärker waren, denn die zu Jerusalem und Samaria sind: 
11. sollte ich nicht Jerusalem tun und ihren Götzen, wie ich Samaria und 

ihren Götzen getan habe? 
12. Wenn aber der HERR all sein Werk ausgerichtet hat auf dem Berge Zion 

und zu Jerusalem, will ich heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Kö-
nigs von Assyrien und die Pracht seiner Hoffärtigen Augen, 

13. darum daß er spricht: Ich habe es durch meiner Hände Kraft ausgerich-
tet und durch meine Weisheit, denn ich bin klug; ich habe die Länder 
anders geteilt und ihr Einkommen geraubt und wie ein Mächtiger die 
Einwohner zu Boden geworfen, 

14. und meine Hand hat gefunden die Völker wie ein Vogelnest, daß ich 
habe alle Lande zusammengerafft, wie man Eier aufrafft, die verlassen 
sind, da keines eine Feder regt oder den Schnabel aufsperrt oder zischt. 

15. Mag sich auch eine Axt rühmen gegen den, der damit haut? oder eine 
Säge trotzen gegen den, der sie zieht? Als ob die Rute schwänge den der 
sie hebt; als ob der Stecken höbe den, der kein Holz ist! 

16. Darum wird der HERR HERR Zebaoth unter die Fetten Assurs die Darre 
senden, und seine Herrlichkeit wird er anzünden, daß sie brennen wird 
wie ein Feuer. 

17. Und das Licht Israels wird ein Feuer sein, und sein Heiliger wird eine 
Flamme sein, und sie wird seine Dornen und Hecken anzünden und ver-
zehren auf einen Tag. 

18. Und die Herrlichkeit seines Waldes und seines Baumgartens soll zu-
nichte werden, von den Seelen bis aufs Fleisch, und wird zergehen und 
verschwinden, 

19. daß die übrigen Bäume seines Waldes können gezählt werden und ein 
Knabe sie kann aufschreiben. 

20. Zu der Zeit werden die Übriggebliebenen in Israel und die errettet wer-
den im Hause Jakob, sich nicht mehr verlassen auf den, der sie schlägt; 
sondern sie werden sich verlassen auf den HERRN, den Heiligen in Israel, 
in der Wahrheit. 

21. Die Übriggebliebenen werden sich bekehren, ja, die Übriggebliebenen 
in Jakob, zu Gott, dem Starken. 

22. Denn ob dein Volk, o Israel, ist wie Sand am Meer, sollen doch nur seine 
Übriggebliebenen bekehrt werden. Denn Verderben ist beschlossen; 
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und die Gerechtigkeit kommt überschwenglich. 
23. Denn der HERR HERR Zebaoth wird ein Verderben gehen lassen, wie be-

schlossen ist, im ganzen Lande. 
24. Darum spricht der HERR HERR Zebaoth: Fürchte dich nicht, mein Volk, 

das zu Zion wohnt, vor Assur. Er wird dich mit einem Stecken schlagen 
und seinen Stab wider dich aufheben, wie in Ägypten geschah. 

25. Denn es ist noch gar um ein kleines zu tun, so wird die Ungnade und 
mein Zorn über ihre Untugend ein Ende haben. 

26. Alsdann wird der HERR Zebaoth eine Geißel über ihn erwecken wie in 
der Schlacht Midians auf dem Fels Oreb und wird seinen Stab, den er 
am Meer brauchte, aufheben wie in Ägypten. 

27. Zu der Zeit wird seine Last von deiner Schulter weichen müssen und sein 
Joch von deinem Halse; denn das Joch wird bersten vor dem Fett. 

28. Er kommt gen Ajath; er zieht durch Migron; er mustert sein Gerät zu 
Michmas. 

29. Sie ziehen durch den engen Weg, bleiben in Geba über Nacht. Rama 
erschrickt; Gibea Sauls flieht. 

30. Du Tochter Gallim, schreie laut! merke auf, Laisa, du elendes Anathoth! 
31. Madmena weicht; die Bürger zu Gebim werden flüchtig. 
32. Man bleibt vielleicht einen Tag zu Nob, so wird er seine Hand regen wi-

der den Berg der Tochter Zion, wider den Hügel Jerusalems. 
33. Aber siehe, der HERR HERR Zebaoth wird die Äste mit Macht verhauen, 

und was hoch aufgerichtet steht, verkürzen, daß die Hohen erniedrigt 
werden. 

34. Und der Dicke Wald wird mit Eisen umgehauen werden, und der Liba-
non wird fallen durch den Mächtigen. 

 

Jesaja 11 

1. Und es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais und eine Zweig 
aus seiner Wurzel Frucht bringen, 

2. auf welchem wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit 
und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der 
Erkenntnis und der Furcht des HERRN. 
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3. Und Wohlgeruch wird ihm sein die Furcht des HERRN. Er wird nicht rich-
ten, nach dem seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nach dem 
seine Ohren hören, 

4. sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil 
sprechen den Elenden im Lande und wird mit dem Stabe seines Mundes 
die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen tö-
ten. 

5. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und der Glaube der Gurt 
seiner Hüften. 

6. Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und die Parder bei den 
Böcken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und 
Mastvieh miteinander treiben. 

7. Kühe und Bären werden auf der Weide gehen, daß ihre Jungen beiein-
ander liegen; und Löwen werden Stroh essen wie die Ochsen. 

8. Und ein Säugling wird seine Lust haben am Loch der Otter, und ein Ent-
wöhnter wird seine Hand stecken in die Höhle des Basilisken. 

9. Man wird niemand Schaden tun noch verderben auf meinem ganzen 
heiligen Berge; denn das Land ist voll Erkenntnis des HERRN, wie Wasser 
das Meer bedeckt. 

10. Und es wird geschehen zu der Zeit, daß die Wurzel Isai, die da steht zum 
Panier den Völkern, nach der werden die Heiden fragen; und seine Ruhe 
wird Ehre sein. 

11. Und der HERR wird zu der Zeit zum andernmal seine Hand ausstrecken, 
daß er das übrige Volk erwerbe, so übriggeblieben von Assur, Ägypten, 
Pathros, Mohrenland, Elam, Sinear, Hamath und von den Inseln des 
Meeres, 

12. und wird ein Panier unter die Heiden aufwerfen und zusammenbringen 
die Verjagten Israels und die Zerstreuten aus Juda zuhauf führen von 
den vier Enden des Erdreichs; 

13. und der Neid gegen Ephraim wird aufhören, und die Feinde Juda's wer-
den ausgerottet werden, daß Ephraim nicht neide den Juda und Juda 
nicht sei gegen Ephraim. 

14. Sie werden aber den Philistern auf dem Halse sein gegen Abend und 
berauben alle die, so gegen Morgen wohnen; Edom und Moab werden 
ihre Hände gegen sie falten; die Kinder Ammon werden gehorsam sein. 
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15. Und der HERR wird verbannen die Zunge des Meeres in Ägypten und 
wird seine Hand lassen gehen über den Strom mit einem starken Winde 
und ihn in sieben Bäche zerschlagen, daß man mit Schuhen dadurchge-
hen kann. 

16. Und es wird eine Bahn sein dem übrigen seines Volkes, das übriggeblie-
ben ist von Assur, wie Israel geschah zu der Zeit, da sie aus Ägyptenland 
zogen. 

 

Jesaja 12 

1. Zu derselben Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, HERR, daß du zornig bist 
gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und tröstest mich. 

2. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn 
Gott der HERR ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. 

3. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen 
4. und werdet sagen zu derselben Zeit: Danket dem HERRN, prediget sei-

nen Namen; machet kund unter den Völkern sein Tun; verkündiget, wie 
sein Name so hoch ist. 

5. Lobsinget dem HERRN, denn er hat sich herrlich bewiesen; solches sei 
kund in allen Landen. 

6. Jauchze und rühme, du Einwohnerin zu Zion; denn der Heilige Israels ist 
groß bei dir. 

 

Jesaja 13 

1. Dies ist die Last über Babel, die Jesaja, der Sohn des Amoz, sah: 
2. Auf hohem Berge werfet Panier auf, rufet laut ihnen zu, winket mit der 

Hand, daß sie einziehen durch die Tore der Fürsten. 
3. Ich habe meine Geheiligten geboten und meine Starken gerufen zu mei-

nem Zorn, die fröhlich sind in meiner Herrlichkeit. 
4. Es ist ein Geschrei einer Menge auf den Bergen wie eines großen Volks, 

ein Geschrei wie eines Getümmels der versammelten Königreiche der 
Heiden. Der HERR Zebaoth rüstet ein Heer zum Streit, 

5. sie kommen aus fernen Landen vom Ende des Himmels, ja, der HERR 
selbst samt den Werkzeugen seines Zorns, zu verderben das ganze 
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Land. 
6. Heulet, denn des HERRN Tag ist nahe; er kommt wie eine Verwüstung 

vom Allmächtigen. 
7. Darum werden alle Hände laß und aller Menschen Herz wird feige sein. 
8. Schrecken, Angst und Schmerzen wird sie ankommen; es wird ihnen 

bange sein wie einer Gebärerin; einer wird sich vor dem andern entset-
zen; feuerrot werden ihre Angesichter sein. 

9. Denn siehe, des HERRN Tag kommt grausam, zornig, grimmig, das Land 
zu verstören und die Sünder daraus zu vertilgen. 

10. Denn die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell; die 
Sonne geht finster auf, und der Mond scheint dunkel. 

11. Ich will den Erdboden heimsuchen um seiner Bosheit willen und will 
dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der Gewal-
tigen demütigen, 

12. daß ein Mann teurer sein soll denn feines Gold und ein Mensch werter 
denn Goldes Stücke aus Ophir. 

13. Darum will ich den Himmel bewegen, daß die Erde beben soll von ihrer 
Stätte durch den Grimm des HERRN Zebaoth und durch den Tag seines 
Zorns. 

14. Und sie sollen sein wie ein verscheuchtes Reh und wie eine Herde ohne 
Hirten, daß sich ein jeglicher zu seinem Volk kehren und ein jeglicher in 
sein Land fliehen wird, 

15. darum daß, wer sich da finden läßt, erstochen wird, und wer dabei ist, 
durchs Schwert fallen wird. 

16. Es sollen auch ihre Kinder vor ihren Augen zerschmettert werden, ihre 
Häuser geplündert und ihre Weiber geschändet werden. 

17. Denn siehe, ich will die Meder über sie erwecken, die nicht Silber su-
chen oder nach Gold fragen, 

18. sondern die Jünglinge mit Bogen erschießen und sich der Furcht des Lei-
bes nicht erbarmen noch der Kinder schonen. 

19. Also soll Babel, das schönste unter den Königreichen, die herrliche 
Pracht der Chaldäer, umgekehrt werden vor Gott wie Sodom und Go-
morra, 

20. daß man hinfort nicht mehr da wohne noch jemand da bleibe für und 
für, daß auch die Araber keine Hütten daselbst machen und die Hirten 
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keine Hürden da aufschlagen; 
21. sondern Wüstentiere werden sich da lagern, und ihre Häuser sollen voll 

Eulen sein, und Strauße werden da wohnen, und Feldgeister werden da 
hüpfen 

22. und wilde Hunde in ihren Palästen heulen und Schakale in den lustigen 
Schlössern. Und ihre Zeit wird bald kommen, und ihre Tage werden 
nicht säumen. 

 

Jesaja 14 

1. Denn der HERR wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch fürder 
erwählen und sie in ihr Land setzen. Und Fremdlinge werden sich zu ih-
nen tun und dem Hause Jakob anhangen. 

2. Und die Völker werden sie nehmen und bringen an ihren Ort, daß sie 
das Haus Israel besitzen wird im Lande des HERRN zu Knechten und 
Mägden, und sie werden gefangen halten die, von welchen sie gefangen 
waren, und werden herrschen über ihre Dränger. 

3. Und zu der Zeit, wenn dir der HERR Ruhe geben wird von deinem Jam-
mer und Leid und von dem harten Dienst, darin du gewesen bist, 

4. so wirst du solch ein Lied anheben wider den König von Babel und sa-
gen: Wie ist's mit dem Dränger so gar aus, und der Zins hat ein Ende! 

5. Der HERR hat die Rute der Gottlosen zerbrochen, die Rute der Herr-
scher, 

6. welche die Völker schlug mit Grimm ohne Aufhören und mit Wüten 
herrschte über die Heiden und verfolgte ohne Barmherzigkeit. 

7. Nun ruht doch alle Welt und ist still und jauchzt fröhlich. 
8. Auch freuen sich die Tannen über dich und die Zedern auf dem Libanon 

und sagen: »Weil du liegst, kommt niemand herauf, der uns abhaue.« 
9. Die Hölle drunten erzittert vor dir, da du ihr entgegenkamst. Sie erweckt 

dir die Toten, alle Gewaltigen der Welt, und heißt alle Könige der Heiden 
von ihren Stühlen aufstehen, 

10. daß dieselben alle umeinander reden und sagen zu dir: »Du bist auch 
geschlagen gleichwie wir, und es geht dir wie uns.« 

11. Deine Pracht ist herunter in die Hölle gefahren samt dem Klange deiner 
Harfen. Maden werden dein Bett sein und Würmer deine Decke. 
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12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie bist du 
zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest! 

13. Gedachtest du doch in deinem Herzen: »Ich will in den Himmel steigen 
und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen; 

14. ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mit-
ternacht; ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem 
Allerhöchsten.« 

15. Ja, zur Hölle fährst du, zur tiefsten Grube. 
16. Wer dich sieht, wird dich schauen und betrachten und sagen: »Ist das 

der Mann, der die Erde zittern und die Königreiche beben machte? 
17. der den Erdboden zur Wüste machte und die Städte darin zerbrach und 

gab seine Gefangenen nicht los?« 
18. Alle Könige der Heiden miteinander liegen doch mit Ehren, ein jeglicher 

in seinem Hause; 
19. du aber bist verworfen fern von deinem Grabe wie ein verachteter 

Zweig, bedeckt von Erschlagenen, die mit dem Schwert erstochen sind, 
die hinunterfahren zu den Steinen der Grube, wie eine zertretene Lei-
che. 

20. Du wirst nicht wie jene begraben werden, denn du hast dein Land ver-
derbt und dein Volk erschlagen; denn man wird des Samens der Boshaf-
ten nimmermehr gedenken. 

21. Richtet zu, daß man seine Kinder schlachte um ihrer Väter Missetat wil-
len, daß sie nicht aufkommen noch das Land erben noch den Erdboden 
voll Städte machen. 

22. Und ich will über dich kommen, spricht der HERR Zebaoth, und zu Babel 
ausrotten ihr Gedächtnis, ihre Übriggebliebenen, Kind und Kindeskind, 
spricht der HERR, 

23. und will Babel machen zum Erbe der Igel und zum Wassersumpf und 
will sie mit einem Besen des Verderbens kehren, spricht der HERR Ze-
baoth. 

24. Der HERR Zebaoth hat geschworen und gesagt: Was gilt's? es soll gehen, 
wie ich denke, und soll bleiben, wie ich es im Sinn habe; 

25. daß Assur zerschlagen werde in meinem Lande und ich ihn zertrete auf 
meinen Bergen, auf daß sein Joch von ihnen genommen werde und 
seine Bürde von ihrem Hals komme. 
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26. Das ist der Anschlag, den er hat über alle Lande, und das ist die ausge-
reckte Hand über alle Heiden. 

27. Denn der HERR Zebaoth hat's beschlossen, wer will's wehren?, und 
seine Hand ist ausgereckt, wer will sie wenden? 

28. Im Jahr, da der König Ahas starb, war dies die Last: 
29. Freue dich nicht, du ganzes Philisterland, daß die Rute, die dich schlug, 

zerbrochen ist! Denn aus der Wurzel der Schlange wird ein Basilisk kom-
men, und ihre Frucht wird ein feuriger fliegender Drache sein. 

30. Denn die Erstlinge der Dürftigen werden weiden, und die Armen sicher 
ruhen; aber deine Wurzel will ich mit Hunger töten, und deine Übrigge-
bliebenen wird er erwürgen. 

31. Heule Tor! schreie Stadt! Ganz Philisterland ist feige; denn von Mitter-
nacht kommt ein Rauch, und ist kein Einsamer in seinen Gezelten. 

32. Und was werden die Boten der Heiden hin und wieder sagen? »Zion hat 
der HERR gegründet, und daselbst werden die Elenden seines Volkes 
Zuversicht haben.« 

 

Jesaja 15 

1. Dies ist die Last über Moab: Des Nachts kommt Verstörung über Ar in 
Moab; sie ist dahin. Des Nachts kommt Verstörung über Kir in Moab; sie 
ist dahin. 

2. Sie gehen hinauf gen Baith und Dibon zu den Altären, daß sie weinen, 
und heulen über Nebo und Medeba in Moab. Aller Haupt ist kahl ge-
schoren, aller Bart ist abgeschnitten. 

3. Auf ihren Gassen gehen sie mit Säcken umgürtet; auf ihren Dächern und 
Straßen heulen sie alle und gehen weinend herab. 

4. Hesbon und Eleale schreien, daß man's zu Jahza hört. Darum wehklagen 
die Gerüsteten in Moab; denn es geht ihrer Seele übel. 

5. Mein Herz schreit über Moab, seine Flüchtigen fliehen bis gen Zoar, bis 
zum dritten Eglath. Denn sie gehen gen Luhith hinan und weinen, und 
auf dem Wege nach Horonaim zu erhebt sich ein Jammergeschrei. 

6. Denn die Wasser zu Nimrim versiegen, daß das Gras verdorrt und das 
Kraut verwelkt und kein Grünes wächst. 

7. Denn das Gut, das sie gesammelt haben, und alles, was sie verwahrt 
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haben, führt man über den Weidenbach. 
8. Geschrei geht um in den Grenzen Moabs; sie heulen bis gen Eglaim und 

heulen bei dem Born Elim. 
9. Denn die Wasser zu Dimon sind voll Blut. Dazu will ich über Dimon noch 

mehr kommen lassen, über die, so erhalten sind in Moab, einen Löwen, 
und über die übrigen im Lande. 

 

Jesaja 16 

1. Schickt dem Landesherrn Lämmer von Sela aus der Wüste zum Berge 
der Tochter Zion! 

2. Aber wie ein Vogel dahinfliegt, der aus dem Nest getrieben wird, so wer-
den sein die Töchter Moabs in den Furten des Arnon. 

3. »Sammelt Rat, haltet Gericht, mache deinen Schatten des Mittags wie 
die Nacht; verbirg die Verjagten, und melde die Flüchtlinge nicht! 

4. Laß meine Verjagten bei dir herbergen; sei du für Moab ein Schirm vor 
dem Verstörer, so wird der Dränger ein Ende haben, der Verstörer auf-
hören und der Untertreter ablassen im Lande.« 

5. Es wird aber ein Stuhl bereitet werden aus Gnaden, daß einer darauf 
sitze in der Wahrheit, in der Hütte Davids, und richte und trachte nach 
Recht und fördere Gerechtigkeit. 

6. Wir hören aber von dem Hochmut Moabs, daß er gar groß ist, daß auch 
ihr Hochmut, Stolz und Zorn größer ist denn ihre Macht. 

7. Darum wird ein Moabiter über den andern heulen; allesamt werden sie 
Heulen. Über die Grundfesten der Stadt Kir-Hareseth werden sie seuf-
zen, ganz zerschlagen. 

8. Denn Hesbon ist ein wüstes Feld geworden; der Weinstock zu Sibma ist 
verderbt; die Herren unter den Heiden haben seine edlen Reben zer-
schlagen, die da reichten bis gen Jaser und sich zogen in die Wüste; ihre 
Schößlinge sind zerstreut und über das Meer geführt. 

9. Darum weine ich um Jaser und um den Weinstock zu Sibma und ver-
gieße viel Tränen um Hesbon und Eleale. Denn es ist ein Gesang in dei-
nen Sommer und in deine Ernte gefallen, 

10. daß Freude und Wonne im Felde aufhört, und in den Weinbergen 
jauchzt noch ruft man nicht. Man keltert keinen Wein in den Keltern; 
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ich habe dem Gesang ein Ende gemacht. 
11. Darum rauscht mein Herz über Moab wie eine Harfe und mein Inwen-

diges über Kir-Heres. 
12. Alsdann wird's offenbar werden, wie Moab müde ist bei den Altären 

und wie er zu seinem Heiligtum gegangen sei, zu beten, und doch nichts 
ausgerichtet habe. 

13. Das ist's, was der HERR dazumal gegen Moab geredet hat. 
14. Nun aber redet der HERR und spricht: In drei Jahren, wie eines Tagelöh-

ners Jahre sind, wird die Herrlichkeit Moabs gering werden bei all seiner 
großen Menge, daß gar wenig übrigbleibe und nicht viel. 

 

Jesaja 17 

1. Dies ist die Last über Damaskus: Siehe, Damaskus wird keine Stadt mehr 
sein, sondern ein zerfallener Steinhaufe. 

2. Die Städte Aroer werden verlassen sein, daß Herden daselbst weiden, 
die niemand scheuche. 

3. Und es wird aus sein mit der Feste Ephraims; und das Königreich zu Da-
maskus und das übrige Syrien wird sein wie die Herrlichkeit der Kinder 
Israel, spricht der HERR Zebaoth. 

4. Zu der Zeit wird die Herrlichkeit Jakobs dünn sein, und sein fetter Leib 
wird mager sein. 

5. Denn sie wird sein, als wenn einer Getreide einsammelte in der Ernte, 
und als wenn einer mit seinem Arm die Ähren einerntete, und als wenn 
einer Ähren läse im Tal Rephaim 

6. und die Nachernte darin bliebe; als wenn man einen Ölbaum schüttelte, 
daß zwei oder drei Beeren blieben oben in dem Wipfel, oder als wenn 
vier oder fünf Früchte an den Zweigen hangen, spricht der HERR, der 
Gott Israels. 

7. Zu der Zeit wird sich der Mensch halten zu dem, der ihn gemacht hat, 
und seine Augen werden auf den Heiligen in Israel schauen, 

8. und wird sich nicht halten zu den Altären, die seine Hände gemacht ha-
ben, und nicht schauen auf das, was seine Finger gemacht haben, weder 
auf Ascherabilder noch Sonnensäulen. 

9. Zu der Zeit werden die Städte ihrer Stärke sein wie verlassene Burgen 
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im Wald und auf der Höhe, so verlassen wurden vor den Kindern Israel, 
und werden wüst sein. 

10. Denn du hast vergessen des Gottes deines Heils und nicht gedacht an 
den Felsen deiner Stärke. Darum setzest du lustige Pflanzen und legest 
ausländische Reben. 

11. Zur Zeit des Pflanzens wirst du sein wohl warten, daß der Same zeitig 
wachse; aber in der Ernte, wenn du die Garben sollst erben, wirst du 
dafür Schmerzen eines Betrübten haben. 

12. weh der Menge so großen Volks! Wie das Meer wird es brausen; und 
das Getümmel der Leute wird wüten, wie groß Wasser wüten. 

13. Ja, wie große Wasser wüten, so werden die Leute wüten. Aber er wird 
sie schelten, so werden sie ferne wegfliehen, und wird sie verfolgen, wie 
der Spreu auf den Bergen vom Winde geschieht und wie einem Staub-
wirbel vom Ungewitter geschieht. 

14. Um den Abend, siehe, so ist Schrecken da; und ehe es Morgen wird, sind 
sie nimmer da. Das ist der Lohn unsrer Räuber und das Erbe derer, die 
uns das Unsre nehmen. 

 

Jesaja 18 

1. Weh dem Lande, das unter den Segeln im Schatten fährt, jenseits der 
Wasser des Mohrenlandes, 

2. das Botschafter auf dem Meer sendet und in Rohrschiffen auf den Was-
sern fährt! Gehet hin, ihr schnellen Boten, zum Volk, das hochgewach-
sen und glatt ist, zum Volk, das schrecklicher ist denn sonst irgend eins, 
zum Volk, das gebeut und zertritt, welchem die Wasserströme sein Land 
einnehmen. 

3. Alle, die ihr auf Erden wohnet und im Lande sitzet, werden sehen, wie 
man das Panier auf den Bergen aufwerfen wird, und hören, wie man die 
Drommeten blasen wird. 

4. Denn so spricht der HERR zu mir: Ich will stillhalten und schauen in mei-
nem Sitz wie bei heller Hitze im Sonnenschein, wie bei Taugewölk in der 
Hitze der Ernte. 

5. Denn vor der Ernte, wenn die Blüte vorüber ist und die Traube reift, 
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wird man die Ranken mit Hippen abschneiden und die Reben wegneh-
men und abhauen, 

6. daß man's miteinander läßt liegen den Vögeln auf den Bergen und den 
Tieren im Lande, daß des Sommers die Vögel darin nisten und des Win-
ters allerlei Tiere im Lande darin liegen. 

7. Zu der Zeit wird das hochgewachsenen und glatte Volk, das schreckli-
cher ist denn sonst irgend eins, das gebeut und zertritt, welchem die 
Wasserströme sein Land einnehmen, Geschenke bringen dem HERRN 
Zebaoth an den Ort, da der Name des HERRN Zebaoth ist, zum Berge 
Zion. 

 

Jesaja 19 

1. Dies ist die Last über Ägypten: Siehe, der HERR wird auf einer schnellen 
Wolke fahren und über Ägypten kommen. Da werden die Götzen in 
Ägypten vor ihm beben, und den Ägyptern wird das Herz feige werden 
in ihrem Leibe. 

2. Und ich will die Ägypter aneinander hetzen, daß ein Bruder gegen den 
andern, ein Freund gegen den andern, eine Stadt gegen die andere, ein 
Reich gegen das andere streiten wird. 

3. Und der Mut soll den Ägyptern in ihrem Herzen vergehen, und ich will 
ihre Anschläge zunichte machen. Da werden sie dann fragen ihre Göt-
zen und Pfaffen und Wahrsager und Zeichendeuter. 

4. Aber ich will die Ägypter übergeben in die Hände grausamer Herren, 
und ein harter König soll über sie herrschen, spricht der Herrscher, der 
HERR Zebaoth. 

5. Und das Wasser in den Seen wird vertrocknen; dazu der Strom wird ver-
siegen und verschwinden. 

6. Und die Wasser werden verlaufen, daß die Flüsse Ägyptens werden ge-
ring und trocken werden, daß Rohr und Schilf verwelken, 

7. und das Gras an den Wassern wird verstieben, und alle Saat am Wasser 
wird verdorren und zunichte werden. 

8. Und die Fischer werden trauern; und alle die, so Angeln ins Wasser wer-
fen, werden klagen; und die, so Netze auswerfen aufs Wasser, werden 
betrübt sein. 
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9. Es werden mit Schanden bestehen, die da gute Garne wirken und Netze 
stricken. 

10. Und des Landes Pfeiler werden zerschlagen; und alle, die um Lohn ar-
beiten, werden bekümmert sein. 

11. Die Fürsten zu Zoan sind Toren; die weisen Räte Pharaos sind im Rat zu 
Narren geworden. Was sagt ihr doch zu Pharao: Ich bin der Weisen Kind 
und komme von alten Königen her? 

12. Wo sind denn nun deine Weisen? Laß sie dir's verkündigen und anzei-
gen, was der HERR Zebaoth über Ägypten beschlossen hat. 

13. Aber die Fürsten zu Zoan sind zu Narren geworden, die Fürsten zu Noph 
sind betrogen; es verführen Ägypten die Ecksteine seiner Geschlechter. 

14. Denn der HERR hat einen Schwindelgeist unter sie ausgegossen, daß sie 
Ägypten verführen in allem ihrem Tun, wie ein Trunkenbold taumelt, 
wenn er speit. 

15. Und Ägypten wird kein Werk haben, das Haupt oder Schwanz, Ast oder 
Stumpf ausrichte. 

16. Zu der Zeit wird Ägypten sein wie Weiber und sich fürchten und er-
schrecken, wenn der HERR Zebaoth die Hand über sie schwingen wird. 

17. Und Ägypten wird sich fürchten vor dem Lande Juda, daß, wer dessel-
ben gedenkt, wird davor erschrecken über den Rat des HERRN Zebaoth, 
den er über sie beschlossen hat. 

18. Zu der Zeit werden fünf Städte in Ägyptenland reden nach der Sprache 
Kanaans und schwören bei dem HERRN Zebaoth. Eine wird heißen Ir-
Heres. 

19. Zu derselben Zeit wird des HERRN Altar mitten in Ägyptenland sein und 
ein Malstein des HERRN an den Grenzen, 

20. welcher wird ein Zeichen und Zeugnis sein dem HERR Zebaoth in Ägyp-
tenland. Denn sie werden zum HERRN schreien vor den Drängern, so 
wird er ihnen senden einen Heiland und Meister, der sie errette. 

21. Denn der HERR wird den Ägyptern bekannt werden, und die Ägypter 
werden den HERRN kennen zu der Zeit und werden ihm dienen mit Op-
fer und Speisopfer und werden dem HERR geloben und halten. 

22. Und der HERR wird die Ägypter plagen und heilen; denn sie werden sich 
bekehren zum HERRN, und er wird sich erbitten lassen und sie heilen. 
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23. Zu der Zeit wird eine Bahn sein von Ägypten nach Assyrien, daß die As-
syrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die 
Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. 

24. Zu der Zeit wird Israel selbdritt sein mit den Ägyptern und Assyrern, ein 
Segen mitten auf der Erden. 

25. Denn der HERR Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Gesegnet bist 
du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meiner Hände Werk, und du, 
Israel, mein Erbe! 

 

Jesaja 20 

1. Im Jahr, da der Tharthan gen Asdod kam, als ihn gesandt hatte Sargon, 
der König von Assyrien, und stritt gegen Asdod und gewann es, 

2. zu derselben Zeit redete der HERR durch Jesaja, den Sohn des Amoz, 
und sprach: Gehe hin und zieh ab den Sack von deinen Lenden und zieh 
deine Schuhe aus von deinen Füßen. Und er tut also, ging nackt und 
barfuß. 

3. Da sprach der HERR: Gleichwie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß 
geht, zum Zeichen und Wunder dreier Jahre über Ägypten und Mohren-
land, 

4. also wird der König von Assyrien hintreiben das ganze gefangene Ägyp-
ten und vertriebene Mohrenland, beide, jung und alt, nackt und barfuß, 
in schmählicher Blöße, zu Schanden Ägyptens. 

5. Und sie werden erschrecken und mit Schanden bestehen über dem 
Mohrenland, darauf sie sich verließen, und über den Ägyptern, welcher 
sie sich rühmten. 

6. Und die Einwohner dieser Küste werden sagen zu derselben Zeit: Ist das 
unsre Zuversicht, dahin wir flohen um Hilfe, daß wir errettet würden 
von dem König von Assyrien? Wie könnten denn wir entrinnen? 

 

Jesaja 21 

1. Dies ist die Last über die Wüste am Meer: Wie ein Wetter vom Mittag 
kommt, das alles umkehrt, so kommt's aus der Wüste, aus einem 
schrecklichen Lande. 
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2. Denn mir ist ein hartes Gesicht angezeigt: Der Räuber raubt, und der 
Verstörer verstört. Zieh herauf, Elam! belagere sie, Madai! Ich will allem 
Seufzen über sie ein Ende machen. 

3. Derhalben sind meine Lenden voll Schmerzen, und Angst hat mich er-
griffen wie eine Gebärerin; ich krümme mich, wenn ich's höre, und er-
schrecke, wenn ich's ansehe. 

4. Mein Herz zittert, Grauen hat mich betäubt; ich habe in der lieben Nacht 
keine Ruhe davor. 

5. Ja, richte einen Tisch zu, laß wachen auf der Warte, esset, trinket. 
»Macht euch auf, ihr Fürsten, schmiert den Schild!« 

6. Denn der HERR sagte zu mir also: Gehe hin, stelle einen Wächter, der 
da schaue und ansage. 

7. Er sieht aber Reiter reiten auf Rossen, Eseln und Kamelen und hat mit 
großem Fleiß Achtung darauf. 

8. Und wie ein Löwe ruft er: Herr, ich stehe auf der Warte immerdar des 
Tages und stelle mich auf meine Hut alle Nacht. 

9. Und siehe, da kommt einer, der fährt auf einem Wagen; der antwortet 
und spricht: Babel ist gefallen, sie ist gefallen, und alle Bilder ihrer Göt-
ter sind zu Boden geschlagen. 

10. Meine liebe Tenne, darauf gedroschen wird! was ich gehört habe vom 
HERRN Zebaoth, dem Gott Israels, das verkündige ich euch. 

11. Dies ist die Last über Duma: Man ruft zu mir aus Seir: Hüter, ist die Nacht 
schier hin? Hüter ist die Nacht schier hin? 

12. Der Hüter aber sprach: Wenn der Morgen schon kommt, so wird es 
doch Nacht sein. Wenn ihr schon fragt, so werdet ihr doch wieder kom-
men und wieder fragen. 

13. Dies ist die Last über Arabien: ihr werdet im Walde in Arabien herber-
gen, ihr Reisezüge der Dedaniter. 

14. Bringet den Durstigen Wasser entgegen, die ihr wohnet im Lande 
Thema; bietet Brot den Flüchtigen. 

15. Denn sie fliehen vor dem Schwert, ja, vor dem bloßen Schwert, vor dem 
gespannten Bogen, vor dem großen Streit. 

16. Denn also spricht der HERR zu mir: Noch in einem Jahr, wie des Tage-
löhners Jahre sind, soll alle Herrlichkeit Kedars untergehen, 

17. und der übrigen Schützen der Helden zu Kedar soll wenig sein; denn der 
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HERR, der Gott Israels, hat's geredet. 
 

Jesaja 22 

1. Dies ist die Last über das Schautal: Was ist denn euch, daß ihr alle so auf 
die Dächer lauft? 

2. Du warst voll Getönes, eine Stadt voll Volks, eine fröhliche Stadt. Deine 
Erschlagenen sind nicht mit dem Schwert erschlagen und nicht im Streit 
gestorben; 

3. alle deine Hauptleute sind vor dem Bogen gewichen und gefangen; alle, 
die man in dir gefunden hat, sind gefangen und fern geflohen. 

4. Darum sage ich: Hebt euch von mir, laßt mich bitterlich weinen; müht 
euch nicht, mich zu trösten über die Verstörung der Tochter meines 
Volks! 

5. Denn es ist ein Tag des Getümmels und der Zertretung und Verwirrung 
vom HERRN HERRN Zebaoth im Schautal um des Untergrabens willen 
der Mauer und des Geschreies am Berge. 

6. Denn Elam fährt daher mit Köcher, Wagen, Leuten und Reitern, und Kir 
glänzt daher mit Schilden. 

7. Und es wird geschehen, daß deine auserwählten Täler werden voll Wa-
gen sein, und Reiter werden sich lagern vor die Tore. 

8. Da wird der Vorhang Juda's aufgedeckt werden, daß man schauen wird 
zu der Zeit nach Rüstungen im Hause des Waldes. 

9. Und ihr werdet die Risse an der Stadt Davids viel sehen und werdet das 
Wasser des untern Teiches sammeln; 

10. ihr werdet auch die Häuser zu Jerusalem zählen; ja, ihr werdet die Häu-
ser abbrechen, die Mauer zu befestigen, 

11. und werdet einen Graben machen zwischen beiden Mauern vom Was-
ser des alten Teiches. Doch sehet ihr nicht auf den, der solches tut, und 
schauet nicht auf den, der solches schafft von ferneher. 

12. Darum wird der HERR HERR Zebaoth zu der Zeit rufen lassen, daß man 
weine und klage und sich das Haar abschere und Säcke anziehe. 

13. Wiewohl jetzt, siehe, ist's eitel Freude und Wonne, Ochsen würgen, 
Schafe schlachten, Fleisch essen, Wein trinken und ihr sprecht: »Laßt 
uns essen und trinken, wir sterben doch morgen!« 
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14. Aber meinen Ohren ist es vom HERRN Zebaoth offenbart: Was gilt's, ob 
euch diese Missetat soll vergeben werden, bis ihr sterbet? spricht der 
HERR HERR Zebaoth. 

15. So spricht der HERR HERR Zebaoth: Gehe hinein zum Schatzmeister 
Sebna, dem Hofmeister, und sprich zu ihm: 

16. Was hast du hier? wem gehörst du an, daß du dir ein Grab hier hauen 
lässest, als der sein Grab in der Höhe hauen läßt und als der seine Woh-
nung in den Felsen machen läßt? 

17. Siehe, der HERR wird dich wegwerfen, wie ein Starker einen wegwirft, 
und wird dich greifen 

18. und dich umtreiben wie eine Kugel auf weitem Lande. Daselbst wirst du 
sterben, daselbst werden deine köstlichen Wagen bleiben, du Schmach 
des Hauses deines Herrn! 

19. Und ich will dich von deinem Stande stürzen, und von deinem Amt will 
ich dich setzen. 

20. Und zu der Zeit will ich rufen meinen Knecht Eljakim, den Sohn Hilkias, 
21. und will ihm deinen Rock anziehen und ihn mit deinem Gürtel gürten 

und deine Gewalt in seine Hand geben, daß er Vater sei derer, die zu 
Jerusalem wohnen und des Hauses Juda. 

22. Und ich will die Schlüssel zum Hause Davids auf seine Schulter legen, 
daß er auftue und niemand zuschließe, daß er zuschließe und niemand 
auftue. 

23. Und will ihn zum Nagel stecken an einen festen Ort, und er soll haben 
den Stuhl der Ehre in seines Vaters Hause, 

24. daß man an ihn hänge alle Herrlichkeit seines Vaterhauses, Kind und 
Kindeskinder, alle kleinen Geräte, beide, Trinkgefäße und allerlei Krüge. 

25. Zu der Zeit, spricht der HERR Zebaoth, soll der Nagel weggenommen 
werden, der am festen Ort steckt, daß er zerbreche und falle und seine 
Last um komme. Denn der HERR sagt's. 

 

Jesaja 23 

1. Dies ist die Last über Tyrus: Heulet, ihr Tharsisschiffe; denn sie ist zer-
stört, daß kein Haus da ist noch jemand dahin zieht. Aus dem Lande 
Chittim werden sie des gewahr werden. 
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2. Die Einwohner der Insel sind still geworden. Die Kaufleute zu Sidon, die 
durchs Meer zogen, füllten dich, 

3. und was von Früchten am Sihor und Getreide am Nil wuchs, brachte 
man zu ihr hinein durch große Wasser; und du warst der Heiden Markt 
geworden. 

4. Du magst wohl erschrecken, Sidon; denn das Meer, ja, die Feste am 
Meer spricht: Ich bin nicht mehr schwanger, ich gebäre nicht mehr; so 
ziehe ich keine Jünglinge mehr auf und erziehe keine Jungfrauen. 

5. Sobald es die Ägypter hören, erschrecken sie über die Kunde von Tyrus. 
6. Fahret hin gen Tharsis; heulet, ihr Einwohner der Insel! 
7. Ist das eure fröhliche Stadt, die sich ihres Alters rühmte? Ihre Füße wer-

den sie wegführen, zu wallen. 
8. Wer hätte das gemeint, daß es Tyrus, der Krone, so gehen sollte, so 

doch ihre Kaufleute Fürsten sind und ihre Krämer die Herrlichsten im 
Lande? 

9. Der HERR Zebaoth hat's also gedacht, auf daß er schwächte alle Pracht 
der lustigen Stadt und verächtlich machte alle Herrlichen im Lande. 

10. Fahr hin durch dein Land wie ein Strom, du Tochter Tharsis! Da ist kein 
Gurt mehr. 

11. Er reckt seine Hand über das Meer und erschreckt die Königreiche. Der 
HERR gebeut über Kanaan, zu vertilgen ihre Mächtigen, 

12. und spricht: Du sollst nicht mehr fröhlich sein, du geschändete Jungfrau, 
du Tochter Sidon! Nach Chittim mache dich auf und zieh fort; doch wirst 
du daselbst auch nicht Ruhe haben. 

13. Siehe, der Chaldäer Land, das nicht ein Volk war, sondern Assur hat es 
angerichtet, zu schiffen, die haben ihre Türme aufgerichtet und die Pa-
läste niedergerissen; denn sie ist gesetzt, daß sie geschleift werden soll. 

14. Heulet, ihr Tharsisschiffe! denn eure Macht ist zerstört. 
15. Zu der Zeit wird Tyrus vergessen werden siebzig Jahre, solange ein König 

leben mag. Aber nach siebzig Jahren wird es mit Tyrus gehen, wie es im 
Hurenlied heißt: 

16. Nimm die Harfe, gehe in der Stadt um, du vergessene Hure; mache es 
gut auf dem Saitenspiel und singe getrost, auf daß dein wieder gedacht 
werde! 
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17. Denn nach siebzig Jahren wird der HERR Tyrus heimsuchen, daß sie wie-
derkomme zu ihrem Hurenlohn und Hurerei treibe mit allen Königrei-
chen auf Erden. 

18. Aber ihr Kaufhandel und Hurenlohn werden dem HERRN heilig sein. 
Man wird sie nicht wie Schätze sammeln noch verbergen; sondern die 
vor dem HERRN wohnen, werden ihr Kaufgut haben, daß sie essen und 
satt werden und wohl bekleidet seien. 

 

Jesaja 24 

1. Siehe, der HERR macht das Land leer und wüst und wirft um, was darin 
ist, und zerstreut seine Einwohner. 

2. Und es geht dem Priester wie dem Volk, dem Herrn wie dem Knecht, 
der Frau wie der Magd, dem Verkäufer wie dem Käufer, dem Leiher wie 
dem Borger, dem Mahnenden wie dem Schuldner. 

3. Denn das Land wird leer und beraubt sein; denn der HERR hat solches 
geredet. 

4. Das Land steht jämmerlich und verderbt; der Erdboden nimmt ab und 
verdirbt; die Höchsten des Volks im Lande nehmen ab. 

5. Das Land ist entheiligt von seinen Einwohnern; denn sie übertreten das 
Gesetz und ändern die Gebote und lassen fahren den ewigen Bund. 

6. Darum frißt der Fluch das Land; denn sie verschulden's, die darin woh-
nen. Darum verdorren die Einwohner des Landes, also daß wenig Leute 
übrigbleiben. 

7. Der Most verschwindet, der Weinstock verschmachtet; und alle, die von 
Herzen fröhlich waren, seufzen. 

8. Die Freude der Pauken feiert, das Jauchzen der Fröhlichen ist aus, und 
die Freude der Harfe hat ein Ende. 

9. Man singt nicht mehr beim Weintrinken, und gutes Getränk ist bitter 
denen, die es trinken. 

10. Die leere Stadt ist zerbrochen; alle Häuser sind zugeschlossen, daß nie-
mand hineingeht. 

11. Man klagt um den Wein auf den Gassen, daß alle Freude weg ist, alle 
Wonne des Landes dahin ist. 

12. Eitel Wüstung ist in der Stadt geblieben, und die Tore stehen öde. 
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13. Denn es geht im Lande und im Volk eben, wie wenn ein Ölbaum abge-
pflückt ist, wie wenn man nachliest, so die Weinernte aus ist. 

14. Dieselben heben ihre Stimme auf und rühmen und jauchzen vom Meer 
her über der Herrlichkeit des HERRN. 

15. So preiset nun den HERRN in den Gründen, in den Inseln des Meeres 
den Namen des HERRN, des Gottes Israels. 

16. Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde zu Ehren dem Gerechten. 
Und ich muß sagen: Wie bin ich aber so elend! wie bin ich aber so elend! 
Weh mir! denn es rauben die Räuber, ja immerfort rauben die Räuber. 

17. Darum kommt über euch, Bewohner der Erde, Schrecken, Grube und 
Strick. 

18. Und ob einer entflöhe vor dem Geschrei des Schreckens, so wird er doch 
in die Grube fallen; kommt er aus der Grube, so wird er doch im Strick 
gefangen werden. Denn die Fenster der Höhe sind aufgetan, und die 
Grundfesten der Erde beben. 

19. Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. 
20. Die Erde wird taumelm wie ein Trunkener und wird hin und her gewor-

fen wie ein Hängebett; denn ihre Missetat drückt sie, daß sie fallen muß 
und kann nicht stehenbleiben. 

21. Zu der Zeit wird der HERR heimsuchen das hohe Heer, das in der Höhe 
ist, und die Könige der Erde, die auf Erden sind, 

22. daß sie versammelt werden als Gefangene in die Grube und verschlos-
sen werden im Kerker und nach langer Zeit wieder heimgesucht wer-
den. 

23. Und der Mond wird sich schämen, und die Sonne mit Schanden beste-
hen, wenn der HERR Zebaoth König sein wird auf dem Berge Zion und 
zu Jerusalem und vor seinen Ältesten in der Herrlichkeit. 

 

Jesaja 25 

1. HERR, du bist mein Gott! dich preise ich; ich lobe deinen Namen, denn 
du tust Wunder; dein Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaf-
tig. 

2. Denn du machst die Stadt zum Steinhaufen, die feste Stadt, daß sie auf 
einem Haufen liegt, der Fremden Palast, daß sie nicht mehr eine Stadt 
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sei und nimmermehr gebaut werde. 
3. Darum ehrt dich ein mächtiges Volk: die Städte gewaltiger Heiden fürch-

ten dich. 
4. Denn du bist der Geringen Stärke, der Armen Stärke in der Trübsal, eine 

Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze, wenn die Ty-
rannen wüten wie ein Ungewitter wider eine Wand. 

5. Du demütigst der Fremden Ungestüm wie die Hitze in einem dürren Ort; 
wie die Hitze durch der Wolken Schatten, so wird gedämpft der Tyran-
nen Siegesgesang. 

6. Und der HERR Zebaoth wird allen Völkern machen auf diesem Berge ein 
fettes Mahl, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, 
darin keine Hefe ist. 

7. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegtun, damit alle Völker ver-
hüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. 

8. Er wird den Tod verschlingen ewiglich; und der HERR HERR wird die Trä-
nen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben alle Schmach 
seines Volks in allen Landen; denn der HERR hat's gesagt. 

9. Zu der Zeit wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir har-
ren, und er wird uns helfen; das ist der HERR auf den wir harren, daß 
wir uns freuen und fröhlich seien in seinem Heil. 

10. Denn die Hand des HERRN ruht auf diesem Berge. Moab aber wird unter 
ihm zertreten werden, wie Stroh zertreten wird und wie Kot. 

11. Und er wird seine Hände ausbreiten mitten unter sie, wie sie ein 
Schwimmer ausbreitet, zu schwimmen; und wird ihre Pracht erniedri-
gen mit den Armen seiner Hände 

12. und die hohen Festen eurer Mauern beugen, erniedrigen und in den 
Staub zu Boden werfen. 

 

Jesaja 26 

1. Zu der Zeit wird man ein solch Lied singen im Lande Juda: Wir haben 
eine feste Stadt, Mauern und Wehre sind Heil. 

2. Tut die Tore auf, daß hereingehe das gerechte Volk, das den Glauben 
bewahrt! 

3. Du erhältst stets Frieden nach gewisser Zusage; denn man verläßt sich 
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auf dich. 
4. Verlasset euch auf den HERRN ewiglich; denn Gott der HERR ist ein Fels 

ewiglich. 
5. Und er bewegt die, so in der Höhe wohnen; die hohe Stadt erniedrigt 

er, ja er stößt sie zur Erde, daß sie im Staube liegt, 
6. daß sie mit Füßen zertreten wird, ja mit Füßen der Armen, mit Fersen 

der Geringen. 
7. Aber des Gerechten Weg ist schlicht; den Steig des Gerechten machst 

du richtig. 
8. Denn wir warten auf dich, HERR, im Wege deiner Rechte; des Herzens 

Lust steht zu deinem Namen und deinem Gedächtnis. 
9. Von Herzen begehre ich dein des Nachts; dazu mit meinem Geist in mir 

wache ich früh zu dir. Denn wo dein Recht im Lande geht, so lernen die 
Bewohner des Erdbodens Gerechtigkeit. 

10. Aber wenn den Gottlosen Gnade widerfährt, so lernen sie nicht Gerech-
tigkeit, sondern tun nur übel im richtigen Lande, denn sie sehen des 
HERRN Herrlichkeit nicht. 

11. HERR, deine Hand ist erhöht; das sehen sie nicht. Wenn sie aber sehen 
werden den Eifer um dein Volk, so werden sie zu Schanden werden; 
dazu wirst du sie mit Feuer, damit du deine Feinde verzehrst, verzehren. 

12. Aber uns, HERR, wirst du Frieden schaffen; denn alles, was wir ausrich-
ten, das hast du uns gegeben. 

13. HERR, unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns denn du; 
aber wir gedenken doch allein dein und deines Namens. 

14. Die Toten werden nicht lebendig, die Verstorbenen stehen nicht auf; 
denn du hast sie heimgesucht und vertilgt, und zunichte gemacht all ihr 
Gedächtnis. 

15. Aber du, HERR, fährst fort unter den Heiden, du fährst immer fort unter 
den Heiden, beweisest deine Herrlichkeit und kommst ferne bis an der 
Welt Enden. 

16. HERR, wenn Trübsal da ist, so sucht man dich; wenn du sie züchtigst, so 
rufen sie ängstlich. 

17. Gleichwie eine Schwangere, wenn sie bald gebären soll, sich ängstet 
und schreit in ihren Schmerzen: so geht's auch, HERR, vor deinem An-
gesicht. 
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18. Da sind wir auch schwanger und ist uns bange, daß wir kaum Odem ho-
len; doch können wir dem Lande nicht helfen, und Einwohner auf dem 
Erdboden wollen nicht geboren werden. 

19. Aber deine Toten werden leben, meine Leichname werden auferste-
hen. Wachet auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde! Denn dein Tau 
ist ein Tau des grünen Feldes; aber das Land der Toten wirst du stürzen. 

20. Gehe hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür nach dir zu; 
verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. 

21. Denn siehe, der HERR wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen die 
Bosheit der Einwohner des Landes über sie, daß das Land wird offenba-
ren ihr Blut und nicht weiter verhehlen, die darin erwürgt sind. 

 

Jesaja 27 

1. Zu der Zeit wird der HERR heimsuchen mit seinem harten, großen und 
starken Schwert beide, den Leviathan, der eine flüchtige Schlange, und 
den Leviathan, der eine gewundene Schlange ist, und wird den Drachen 
im Meer erwürgen. 

2. Zu der Zeit wird man singen von dem Weinberge des besten Weins: 
3. Ich, der HERR, behüte ihn und feuchte ihn bald, daß man seine Blätter 

nicht vermisse; ich will ihn Tag und Nacht behüten. 
4. Gott zürnt nicht mit mir. Ach, daß ich möchte mit den Hecken und Dor-

nen kriegen! so wollte ich unter sie fallen und sie auf einen Haufen an-
stecken. 

5. Er wird mich erhalten bei meiner Kraft und wird mir Frieden schaffen; 
Frieden wird er mir dennoch schaffen. 

6. Es wird dennoch dazu kommen, daß Jakob wurzeln und Israel blühen 
und grünen wird, daß sie den Erdboden mit Früchten erfüllen. 

7. Wird er doch nicht geschlagen, wie seine Feinde geschlagen werden, 
und wird nicht erwürgt, wie seine Feinde erwürgt werden; 

8. sondern mit Maßen richtest du sie und lässest sie los, wenn du sie be-
trübt hast mit deinem rauhen Sturm am Tage des Ostwinds. 

9. Darum wird dadurch die Sünde Jakobs versöhnt werden; und der Nut-
zen davon, daß seine Sünden weggenommen werden, ist der, daß er 
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alle Altarsteine macht wie zerstoßene Kalksteine, daß keine Ascherabil-
der noch Sonnensäulen mehr bleiben. 

10. Denn die feste Stadt muß einsam werden, die schönen Häuser verödet 
und verlassen werden wie eine Wüste, daß Kälber daselbst weiden und 
ruhen und daselbst Reiser abfressen. 

11. Ihre Zweige werden vor Dürre brechen, daß die Weiber kommen und 
Feuer damit machen werden; denn es ist ein unverständiges Volk. 
Darum wird sich auch ihrer nicht erbarmen, der sie gemacht hat; und 
der sie geschaffen hat, wird ihnen nicht gnädig sein. 

12. Zu der Zeit wird der HERR worfeln von dem Ufer des Stromes bis an den 
Bach Ägyptens; und ihr, Kinder Israel, werdet versammelt werden, einer 
nach dem andern. 

13. Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen; so werden kom-
men die Verlorenen im Lande Assur und die Verstoßenen im Lande 
Ägypten und werden den HERRN anbeten auf dem heiligen Berge zu 
Jerusalem. 

 

Jesaja 28 

1. Weh der prächtigen Krone der Trunkenen von Ephraim, der welken 
Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, welche steht oben über einem fet-
ten Tal derer, die vom Wein taumeln! 

2. Siehe, ein Starker und Mächtiger vom HERRN wie ein Hagelsturm, wie 
ein schädliches Wetter, wie ein Wassersturm, der mächtig einreißt, 
wirft sie zu Boden mit Gewalt, 

3. daß die prächtige Krone der Trunkenen von Ephraim mit Füßen zertre-
ten wird. 

4. Und die welke Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, welche steht oben 
über einem fetten Tal, wird sein gleichwie die Frühfeige vor dem Som-
mer, welche einer ersieht und flugs aus der Hand verschlingt. 

5. Zu der Zeit wird der HERR Zebaoth sein eine liebliche Krone und ein 
herrlicher Kranz den Übriggebliebenen seines Volks 

6. und ein Geist des Rechts dem, der zu Gericht sitzt, und eine Stärke de-
nen, die den Streit zurücktreiben zum Tor. 

7. Aber auch diese sind vom Wein toll geworden und taumeln von starkem 
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Getränk. Beide, Priester und Propheten, sind toll von starkem Getränk, 
sind in Wein ersoffen und taumeln von starkem Getränk; sie sind toll 
beim Weissagen und wanken beim Rechtsprechen. 

8. Denn alle Tische sind voll Speiens und Unflats an allen Orten. 
9. »Wen, sagen sie, will er denn lehren Erkenntnis? wem will er zu verste-

hen geben die Predigt? Den Entwöhnten von der Milch, denen, die von 
Brüsten abgesetzt sind? 

10. Gebeut hin, gebeut her; tue dies, tue das; harre hier, harre da; warte 
hier, warte da; hier ein wenig, da ein wenig!« 

11. Wohlan, er wird einmal mit unverständlichen Lippen und mit einer an-
dern Zunge reden zu diesem Volk, welchem jetzt dies gepredigt wird: 

12. »So hat man Ruhe, so erquickt man die Müden, so wird man still«; und 
sie wollen doch solche Predigt nicht. 

13. Darum soll ihnen auch des HERRN Wort eben also werden: Gebeut hin, 
gebeut her; tut dies, tut das; harre hier, harre da; warte hier, warte da; 
hier ein wenig, da ein wenig, daß sie hingehen und zurückfallen, zerbre-
chen, verstrickt und gefangen werden. 

14. So höret nun des HERRN Wort, ihr Spötter, die ihr herrschet über dies 
Volk, das zu Jerusalem ist. 

15. Denn ihr sprecht: Wir haben mit dem Tod einen Bund und mit der Hölle 
einen Vertag gemacht; wenn eine Flut dahergeht, wird sie uns nicht 
treffen; denn wir haben die Lüge zu unsrer Zuflucht und Heuchelei zu 
unserm Schirm gemacht. 

16. Darum spricht der HERR HERR: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, 
einen bewährten Stein, einen köstlichen Eckstein, der wohl gegründet 
ist. Wer glaubt, der flieht nicht. 

17. Und ich will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zum Ge-
richt machen; so wird der Hagel die falsche Zuflucht wegtreiben, und 
Wasser sollen den Schirm wegschwemmen, 

18. daß euer Bund mit dem Tode los werde und euer Vertrag mit der Hölle 
nicht bestehe. Und wenn eine Flut dahergeht, wird sie euch zertreten; 
sobald sie dahergeht, wird sie euch wegnehmen. 

19. Kommt sie des Morgens, so geschieht's des Morgens; also auch, sie 
komme des Tags oder des Nachts. Denn allein die Anfechtung lehrt aufs 
Wort merken. 



- 44 - 

20. Denn das Bett ist so eng, daß nichts übrig ist, und die Decke so kurz, daß 
man sich drein schmiegen muß. 

21. Denn der HERR wird sich aufmachen wie auf dem Berge Perazim und 
zürnen wie im Tal Gibeon, daß er sein Werk vollbringe auf eine fremde 
Weise und daß er seine Arbeit tue auf seltsame Weise. 

22. So lasset nun euer Spotten, auf daß eure Bande nicht härter werden; 
denn ich habe ein Verderben gehört, das vom HERRN HERRN Zebaoth 
beschlossen ist über alle Welt. 

23. Nehmet zu Ohren und höret meine Stimme; merket auf und höret 
meine Rede: 

24. Pflügt zur Saat oder bracht oder eggt auch ein Ackermann seinen Acker 
immerdar? 

25. Ist's nicht also: wenn er's gleich gemacht hat, so streut er Wicken und 
wirft Kümmel und sät Weizen und Gerste, jegliches, wohin er's haben 
will, und Spelt an seinen Ort? 

26. Also unterwies ihn sein Gott zum Rechten und lehrte ihn. 
27. Denn man drischt die Wicken nicht mit Dreschwagen, so läßt man auch 

nicht das Wagenrad über den Kümmel gehen; sondern die Wicken 
schlägt man aus mit einem Stabe und den Kümmel mit einem Stecken. 

28. Man mahlt es, daß es Brot werde, und drischt es nicht gar zunichte, 
wenn man's mit Wagenrädern und Pferden ausdrischt. 

29. Solches geschieht auch vom HERRN Zebaoth; denn sein Rat ist wunder-
bar, und er führt es herrlich hinaus. 

 

Jesaja 29 

1. Weh Ariel, Ariel, du Stadt des Lagers Davids! Füget Jahr zu Jahr und fei-
ert die Feste; 

2. dann will ich den Ariel ängstigen, daß er traurig und voll Jammers sei; 
und er soll mir ein rechter Ariel sein. 

3. Denn ich will dich belagern ringsumher und will dich ängstigen mit Boll-
werk und will Wälle um dich aufführen lassen. 

4. Alsdann sollst du erniedrigt werden und aus der Erde reden und aus 
dem Staube mit deiner Rede murmeln, daß deine Stimme sei wie eines 
Zauberers aus der Erde und deine Rede aus dem Staube wispele. 
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5. Aber die Menge deiner Feinde soll werden wie dünner Staub und die 
Menge der Tyrannen wie wehende Spreu; und das soll plötzlich unver-
sehens geschehen. 

6. Denn vom HERRN Zebaoth wird Heimsuchung geschehen mit Wetter 
und Erdbeben und großem Donner, mit Windwirbel und Ungewitter 
und mit Flammen des verzehrenden Feuers. 

7. Und wie ein Nachtgesicht im Traum, so soll sein die Menge aller Heiden, 
die wider Ariel streiten, samt allem Heer und Bollwerk, und die ihn äng-
stigen. 

8. Denn gleichwie einem Hungrigen träumt, daß er esse, wenn er aber auf-
wacht, so ist seine Seele noch leer; und wie einem Durstigen träumt, 
daß er trinke, wenn er aber aufwacht, ist er matt und durstig: also soll 
sein die Menge aller Heiden, die wider den Berg Zion streiten. 

9. Erstarret und werdet bestürzt, verblendet euch und werdet blind! Wer-
det trunken, doch nicht vom Wein, taumelt, doch nicht von starkem Ge-
tränk! 

10. Denn der HERR hat euch einen Geist des harten Schlafs eingeschenkt 
und eure Augen zugetan; eure Propheten und Fürsten samt den Sehern 
hat er verhüllt, 

11. daß euch aller Propheten Gesichte sein werden wie die Worte eines ver-
siegelten Buches, welches man gäbe einem, der lesen kann, und sprä-
che: Lies doch das! und er spräche: Ich kann nicht, denn es ist versiegelt; 

12. oder gleich als wenn man's gäbe dem, der nicht lesen kann, und sprä-
che: Lies doch das! und er spräche: Ich kann nicht lesen. 

13. Und der HERR spricht: Darum daß dies Volk zu mir naht mit seinem 
Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist 
und sie mich fürchten nach Menschengeboten, die sie lehren: 

14. so will ich auch mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs wunderlich-
ste und seltsamste, daß die Weisheit seiner Weisen untergehe und der 
Verstand seiner Klugen verblendet werde. 

15. Weh, die verborgen sein wollen vor dem HERRN, ihr Vornehmen zu ver-
hehlen, und ihr Tun im Finstern halten und sprechen: Wer sieht uns, 
und wer kennt uns? 

16. Wie seid ihr so verkehrt! Gleich als wenn des Töpfers Ton gedächte und 
ein Werk spräche von seinem Meister: Er hat mich nicht gemacht! und 



- 46 - 

ein Gemächte spräche von seinem Töpfer: Er kennt mich nicht! 
17. Wohlan, es ist noch um ein klein wenig zu tun, so soll der Libanon ein 

Feld werden, und das Feld soll wie ein Wald geachtet werden. 
18. Und zu derselben Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches, 

und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen, 
19. und die Elenden werden wieder Freude haben am HERRN, und die Ar-

men unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels, 
20. wenn die Tyrannen ein Ende haben und es mit den Spöttern aus sein 

wird und vertilgt sein werden alle die, so wachen, Mühsal anzurichten, 
21. welche die Leute sündigen machen durchs Predigen und stellen dem 

nach, der sie straft im Tor, und stürzen durch Lügen den Gerechten. 
22. Darum spricht der HERR, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob also: 

Jakob soll nicht mehr zu Schanden werden, und sein Antlitz soll sich 
nicht mehr schämen. 

23. Denn wenn sie sehen werden ihre Kinder, die Werke meiner Hände un-
ter ihnen, werden sie meinen Namen heiligen und werden den Heiligen 
in Jakob heiligen und den Gott Israels fürchten. 

24. Denn die, so irrigen Geist haben, werden Verstand annehmen, und die 
Schwätzer werden sich lehren lassen. 

 

Jesaja 30 

1. Weh den abtrünnigen Kindern, spricht der HERR, die ohne mich rat-
schlagen und ohne meinen Geist Schutz suchen, zu Häufen eine Sünde 
über die andere; 

2. die hinabziehen nach Ägypten und fragen meinen Mund nicht, daß sie 
sich stärken mit der Macht Pharaos und sich beschirmen unter dem 
Schatten Ägyptens! 

3. Denn es soll euch die Stärke Pharaos zur Schande geraten und der 
Schutz unter dem Schatten Ägyptens zum Hohn. 

4. Ihre Fürsten sind wohl zu Zoan gewesen und ihre Botschafter gen Hanes 
gekommen; 

5. aber sie müssen doch alle zu Schanden werden über dem Volk, das ih-
nen nicht nütze sein kann, weder zur Hilfe noch sonst zu Nutz, sondern 
nur zu Schande und Spott. 
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6. Dies ist die Last über die Tiere, so gegen Mittag ziehen, da Löwen und 
Löwinnen sind, ja Ottern und feurige fliegende Drachen im Lande der 
Trübsal und Angst. Sie führen ihr Gut auf der Füllen Rücken und ihre 
Schätze auf der Kamele Höcker zu dem Volk, das ihnen nicht nütze sein 
kann. 

7. Denn Ägypten ist nichts, und ihr Helfen ist vergeblich. Darum sage ich 
von Ägypten also: Die Rahab wird still dazu sitzen. 

8. So gehe nun hin und schreib es ihnen vor auf eine Tafel und zeichne es 
in ein Buch, daß es bleibe für und für ewiglich. 

9. Denn es ist ein ungehorsames Volk und verlogene Kinder, die nicht hö-
ren wollen des HERRN Gesetz, 

10. sondern sagen zu den Sehern: Ihr sollt nichts sehen! und zu den Schau-
ern: Ihr sollt uns nicht schauen die rechte Lehre; prediget uns aber sanft, 
schauet uns Täuscherei; 

11. weichet vom Wege, gehet aus der Bahn; lasset den Heiligen Israels auf-
hören bei uns! 

12. Darum spricht der Heilige Israels also: Weil ihr dies Wort verwerft und 
verlaßt euch auf Frevel und Mutwillen und trotzt darauf, 

13. so soll euch solche Untugend sein wie ein Riß an einer hohen Mauer, 
wenn es beginnt zu rieseln, die plötzlich unversehens einfällt und zer-
schmettert, 

14. wie wenn ein Topf zerschmettert würde, den man zerstößt und nicht 
schont, also daß man von seinen Stücken nicht eine Scherbe findet, 
darin man Feuer hole vom Herd oder Wasser schöpfe aus einem Brun-
nen. 

15. Denn so spricht der HERR HERR, der Heilige in Israel: Wenn ihr umkehr-
tet und stillebliebet, so würde euch geholfen; durch Stillesein und Hof-
fen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht 

16. und sprecht: »Nein, sondern auf Rossen wollen wir fliehen«, darum 
werdet ihr flüchtig sein, »und auf Rennern wollen wir reiten«, darum 
werden euch eure Verfolger übereilen. 

17. Denn euer tausend werden fliehen vor eines einzigen Schelten; ja vor 
fünfen werdet ihr alle fliehen, bis daß ihr übrigbleibet wie ein Mast-
baum oben auf einem Berge und wie ein Panier oben auf einem Hügel. 
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18. Darum harret der HERR, daß er euch gnädig sei, und hat sich aufge-
macht, daß er sich euer erbarme; denn der HERR ist ein Gott des Ge-
richts. Wohl allen, die sein harren! 

19. Denn das Volk Zions wird zu Jerusalem wohnen. Du wirst nicht weinen: 
er wird dir gnädig sein, wenn du rufst; er wird dir antworten, sobald er's 
hört. 

20. Und der HERR wird euch in Trübsal Brot und in Ängsten Wasser geben. 
Und deine Lehrer werden sich nicht mehr verbergen müssen; sondern 
deine Augen werden deine Lehrer sehen, 

21. und deine Ohren werden hören hinter dir her das Wort sagen also: dies 
ist der Weg; den gehet, sonst weder zur Rechten noch zur Linken! 

22. Und ihr werdet entweihem eure übersilberten Götzen und die goldenen 
Kleider eurer Bilder und werdet sie wegwerfen wie einen Unflat und zu 
ihnen sagen: Hinaus! 

23. So wird er deinen Samen, den du auf den Acker gesät hast, Regen geben 
und Brot von des Ackers Ertrag, und desselben volle Genüge. Und dein 
Vieh wird zu der Zeit weiden in einer weiten Aue. 

24. Die Ochsen und Füllen, so den Acker bauen, werden gemengtes Futter 
essen, welches geworfelt ist mit der Wurfschaufel und Wanne. 

25. Und es werden auf allen großen Bergen und auf allen großen Hügeln 
zerteilte Wasserströme gehen zur Zeit der großen Schlacht, wenn die 
Türme fallen werden. 

26. Und des Mondes Schein wird sein wie der Sonne Schein, und der Sonne 
Schein wird siebenmal heller sein denn jetzt, zu der Zeit, wenn der HERR 
den Schaden seines Volks verbinden und seine Wunden heilen wird. 

27. Siehe, des HERRN Name kommt von fern! Sein Zorn brennt und ist sehr 
schwer; seine Lippen sind voll Grimm und seine Zunge wie ein verzeh-
rend Feuer, 

28. und sein Odem wie eine Wasserflut, die bis an den Hals reicht: zu zer-
streuen die Heiden, bis sie zunichte werden, und er wird die Völker mit 
einem Zaum in ihren Backen hin und her treiben. 

29. Da werdet ihr singen wie in der Nacht eines heiligen Festes und euch 
von Herzen freuen, wie wenn man mit Flötenspiel geht zum Berge des 
HERRN, zum Hort Israels. 

30. Und der HERR wird seine herrliche Stimme erschallen lassen, daß man 
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sehe seinen ausgereckten Arm mit zornigem Dräuen und mit Flammen 
des verzehrenden Feuers, mit Wetterstrahlen, mit starkem Regen und 
mit Hagel. 

31. Denn Assur wird erschrecken vor der Stimme des HERRN, der ihn mit 
der Rute schlägt. 

32. Und es wird die Rute ganz durchdringen und wohl treffen, wenn sie der 
HERR über ihn führen wird mit Pauken und Harfen, und allenthalben 
wider sie streiten. 

33. Denn die Grube ist von gestern her zugerichtet; ja sie ist auch dem König 
bereitet, tief und weit genug; der Scheiterhaufen darin hat Feuer und 
Holz die Menge. Der Odem des HERRN wird ihn anzünden wie ein 
Schwefelstrom. 

 

Jesaja 31 

1. Weh denen, die hinabziehen nach Ägypten um Hilfe und verlassen sich 
auf Rosse und hoffen auf Wagen, daß ihrer viel sind, und auf Reiter, 
darum daß sie sehr stark sind, und halten sich nicht zum Heiligen in Is-
rael und fragen nichts nach dem HERRN! 

2. Er aber ist weise und bringt Unglück herzu und wendet seine Worte 
nicht, sondern wird sich aufmachen wider das Haus der Bösen und wi-
der die Hilfe der Übeltäter. 

3. Denn Ägypten ist Mensch und nicht Gott, und ihre Rosse sind Fleisch 
und nicht Geist. Und der HERR wird seine Hand ausrecken, daß der Hel-
fer strauchle und der, dem geholfen wird, falle und alle miteinander 
umkommen. 

4. Denn so spricht der HERR zu mir: Gleichwie ein Löwe und ein junger 
Löwe brüllt über seinen Raub, wenn der Hirten Menge ihn anschreit, so 
erschrickt er vor ihrem Geschrei nicht und ist ihm auch nicht leid vor 
ihrer Menge: also wird der HERR Zebaoth herniederfahren, zu streiten 
auf dem Berge Zion und auf seinem Hügel. 

5. Und der HERR Zebaoth wird Jerusalem beschirmen, wie die Vögel tun 
mit Flügeln, schützen, erretten, darin umgehen und aushelfen. 

6. Kehret um, ihr Kinder Israel, zu dem, von welchem ihr sehr abgewichen 
seid! 
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7. Denn zu der Zeit wird ein jeglicher seine silbernen und goldenen Götzen 
verwerfen, welche euch eure Hände gemacht hatten zur Sünde. 

8. Und Assur soll fallen, nicht durch Mannes- Schwert, und soll verzehrt 
werden, nicht durch Menschen-Schwert, und wird doch vor dem 
Schwert fliehen, und seine junge Mannschaft wird zinsbar werden. 

9. Und sein Fels wird vor Furcht wegziehen, und seine Fürsten werden vor 
dem Panier die Flucht geben, spricht der HERR, der zu Zion Feuer und 
zu Jerusalem einen Herd hat. 

 

Jesaja 32 

1. Siehe, es wird ein König regieren, Gerechtigkeit anzurichten, und Für-
sten werden herrschen, das Recht zu handhaben, 

2. daß ein jeglicher unter ihnen sein wird wie eine Zuflucht vor dem Wind 
und wie ein Schirm vor dem Platzregen, wie die Wasserbäche am dürren 
Ort, wie der Schatten eines großen Felsen im trockenen Lande. 

3. Und der Sehenden Augen werden sich nicht blenden lassen, und die Oh-
ren der Zuhörer werden aufmerken, 

4. und die Unvorsichtigen werden Klugheit lernen, und der Stammelnden 
Zunge wird fertig und reinlich reden. 

5. Es wird nicht mehr ein Narr Fürst heißen noch ein Geiziger Herr genannt 
werden. 

6. Denn ein Narr redet von Narrheit, und sein Herz geht mit Unglück um, 
daß er Heuchelei anrichte und predige vom HERRN Irrsal, damit er die 
hungrigen Seelen aushungere und den Durstigen das Trinken wehre. 

7. Und des Geizigen Regieren ist eitel Schaden; denn er erfindet Tücke, zu 
verderben die Elenden mit falschen Worten, wenn er des Armen Recht 
reden soll. 

8. Aber die Fürsten werden fürstliche Gedanken haben und darüber hal-
ten. 

9. Stehet auf, ihr stolzen Frauen, höret meine Stimme! ihr Töchter, die ihr 
so sicher seid, nehmt zu Ohren meine Rede! 

10. Es ist um Jahr und Tag zu tun, so werdet ihr Sicheren zittern; denn es 
wird keine Weinernte, so wird auch kein Lesen werden. 

11. Erschreckt, ihr stolzen Frauen, zittert, ihr Sicheren! es ist vorhanden 
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Ausziehen, Blößen und Gürten um die Lenden. 
12. Man wird klagen um die Äcker, ja um die lieblichen Äcker, um die frucht-

baren Weinstöcke. 
13. Denn es werden auf dem Acker meines Volkes Dornen und Hecken 

wachsen, dazu über allen Häusern der Freude in der fröhlichen Stadt. 
14. Denn die Paläste werden verlassen sein und die Stadt, die voll Getüm-

mel war, einsam sein, daß die Türme und Festen ewige Höhlen werden 
und dem Wild zur Freude, den Herden zur Weide, 

15. bis so lange, daß über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe. So 
wird dann die Wüste zum Acker werden und der Acker wie ein Wald 
geachtet werden. 

16. Und das Recht wird in der Wüste wohnen und Gerechtigkeit auf dem 
Acker hausen, 

17. und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, und der Gerechtigkeit 
Nutzen wird ewige Stille und Sicherheit sein, 

18. daß mein Volk in Häusern des Friedens wohnen wird, in sicheren Woh-
nungen und in stolzer Ruhe. 

19. Aber Hagel wird sein den Wald hinab, und die Stadt danieden wird nied-
rig sein. 

20. Wohl euch, die ihr säet allenthalben an den Wassern und die Füße der 
Ochsen und Esel frei gehen lasset! 

 

Jesaja 33 

1. Weh aber dir, du Verstörer! Meinst du, du wirst nicht verstört werden? 
Und du Räuber? meinst du man werde dich nicht berauben? Wenn du 
das Verstören vollendet hast, so wirst du auch verstört werden; wenn 
du des Raubens ein Ende gemacht hast, so wird man dich wieder berau-
ben. 

2. HERR, sei uns gnädig, denn auf dich harren wir; sei ihr Arm alle Morgen, 
dazu unser Heil zur Zeit der Trübsal! 

3. Laß fliehen die Völker vor dem großen Getümmel und die Heiden zer-
streut werden, wenn du dich erhebst. 

4. Da wird man euch aufraffen wie einen Raub, wie man die Heuschrecken 
aufrafft und wie die Käfer zerscheucht werden, wenn man sie überfällt. 
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5. Der HERR ist erhaben; denn er wohnt in der Höhe. Er hat Zion voll Ge-
richt und Gerechtigkeit gemacht. 

6. Und es wird zu deiner Zeit Glaube sein, Reichtum an Heil, Weisheit und 
Klugheit; die Furcht des HERRN wird sein Schatz sein. 

7. Siehe, ihre Helden schreien draußen, die Boten des Friedens weinen bit-
terlich. 

8. Die Steige ist wüst; es geht niemand mehr auf der Straße. Er hält weder 
Treue noch Glauben; er verwirft die Städte und achtet der Leute nicht. 

9. Das Land liegt kläglich und jämmerlich, der Libanon steht schändlich 
zerhauen, und Saron ist wie eine Wüste, und Basan und Karmel ist öde. 

10. Nun will ich mich aufmachen, spricht der HERR; nun will ich mich em-
porrichten, nun will ich mich erheben. 

11. Mit Stroh gehet ihr schwanger, Stoppeln gebäret ihr; Feuer wird euch 
mit eurem Mut verzehren. 

12. Und die Völker werden zu Kalk verbrannt werden, wie man abgehauene 
Dornen mit Feuer ansteckt. 

13. So höret nun ihr, die ihr ferne seid, was ich getan habe; und die ihr nahe 
seid, merket meine Stärke. 

14. Die Sünder zu Zion sind erschrocken, Zittern ist die Heuchler angekom-
men und sie sprechen: Wer ist unter uns, der bei einem verzehrenden 
Feuer wohnen möge? wer ist unter uns, der bei der ewigen Glut wohne? 

15. Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist; wer Unrecht 
haßt samt dem Geiz und seine Hände abzieht, daß er nicht Geschenke 
nehme; wer seine Ohren zustopft, daß er nicht Blutschulden höre, und 
seine Augen zuhält, daß er nichts Arges sehe: 

16. der wird in der Höhe wohnen, und Felsen werden seine Feste und 
Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiß. 

17. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schöne; du wirst das 
Land erweitert sehen, 

18. daß sich dein Herz sehr verwundern wird und sagen: Wo sind nun die 
Schreiber? Wo sind die Vögte? wo sind die, so die Türme zählten? 

19. Du wirst das starke Volk nicht mehr sehen, das Volk von tiefer Sprache, 
die man nicht vernehmen kann, und von undeutlicher Zunge, die man 
nicht verstehen kann. 
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20. Schaue Zion, die Stadt unsrer Feste! Deine Augen werden Jerusalem se-
hen, eine sichere Wohnung, eine Hütte, die nicht weggeführt wird; ihre 
Nägel sollen nimmermehr ausgezogen und ihrer Seile sollen nimmer-
mehr zerrissen werden. 

21. Denn der HERR wird mächtig daselbst bei uns sein, gleich als wären da 
weite Wassergräben, darüber kein Schiff mit Rudern fahren noch Ga-
leeren schiffen können. 

22. Denn der HERR ist unser Richter, der HERR ist unser Meister, der HERR 
ist unser König; der hilft uns! 

23. Laßt sie ihre Stricke spannen, sie werden doch nicht halten; also werden 
sie auch das Fähnlein nicht auf den Mastbaum ausstecken. Dann wird 
viel köstlicher Raub ausgeteilt werden, also daß auch die Lahmen rau-
ben werden. 

24. Und kein Einwohner wird sagen: Ich bin schwach. Denn das Volk, das 
darin wohnt, wird Vergebung der Sünde haben. 

 

Jesaja 34 

1. Kommt herzu, ihr Heiden, und höret, ihr Völker, merkt auf! Die Erde 
höre zu und was darinnen ist, der Weltkreis samt seinem Gewächs! 

2. Denn der HERR ist zornig über alle Heiden und grimmig über all ihr Heer. 
Er wird sie verbannen und zum Schlachten überantworten. 

3. Und ihre Erschlagenen werden hingeworfen werden, daß der Gestank 
von ihren Leichnamen aufgehen wird und die Berge von ihrem Blut flie-
ßen. 

4. Und wird alles Heer des Himmels verfaulen, und der Himmel wird zu-
sammengerollt werden wie ein Buch, und all sein Heer wird verwelken, 
wie ein Blatt verwelkt am Weinstock und wie ein dürres Blatt am Fei-
genbaum. 

5. Denn mein Schwert ist trunken im Himmel; und siehe, es wird hernie-
derfahren auf Edom und über das verbannte Volk zur Strafe. 

6. Des HERRN Schwert ist voll Blut und dick von Fett, vom Blut der Lämmer 
und Böcke, von der Nieren Fett aus den Widdern; denn der HERR hält 
ein Schlachten zu Bozra und ein großes Würgen im Lande Edom. 

7. Da werden die Einhörner samt ihnen herunter müssen und die Farren 
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samt den gemästeten Ochsen. Denn ihr Land wird trunken werden von 
Blut und ihre Erde dick werden von Fett. 

8. Denn das ist der Tag der Rache des HERRN und das Jahr der Vergeltung, 
zu rächen Zion. 

9. Da werden Edoms Bäche zu Pech werden und seine Erde zu Schwefel; 
ja sein Land wird zu brennendem Pech werden, 

10. das weder Jahr noch Tag verlöschen wird, sondern ewiglich wird Rauch 
von ihm aufgehen; und es wird für und für wüst sein, daß niemand da-
durchgehen wird in Ewigkeit; 

11. sondern Rohrdommeln und Igel werden's innehaben, Nachteulen und 
Raben werden daselbst wohnen. Denn er wird eine Meßschnur darüber 
ziehen, daß es wüst werde, und ein Richtblei, daß es öde sei, 

12. daß seine Herren heißen müssen Herren ohne Land und alle seine Für-
sten ein Ende haben; 

13. und werden Dornen wachsen in seinen Palästen, Nesseln und Disteln in 
seinen Schlössern; und es wird eine Behausung sein der Schakale und 
Weide für die Strauße. 

14. Da werden untereinander laufen Wüstentiere und wilde Hunde, und ein 
Feldteufel wird dem andern begegnen; der Kobold wird auch daselbst 
herbergen und seine Ruhe daselbst finden. 

15. Die Natter wird auch daselbst nisten und legen, brüten und aushecken 
unter seinem Schatten; auch werden die Weihen daselbst zusammen-
kommen. 

16. Suchet nun in dem Buch des HERRN und leset! es wird nicht an einem 
derselben fehlen; man vermißt auch nicht dies noch das. Denn er ist's, 
der durch meinen Mund gebeut, und sein Geist ist's, der es zusammen-
bringt. 

17. Er wirft das Los für sie, und seine Hand teilt das Maß aus unter sie, daß 
sie darin erben ewiglich und darin bleiben für und für. 

 

Jesaja 35 

1. Aber die Wüste und Einöde wird lustig sein, und das dürre Land wird 
fröhlich stehen und wird blühen wie die Lilien. 

2. Sie wird blühen und fröhlich stehen in aller Lust und Freude. Denn die 
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Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, der Schmuck Karmels und Sa-
rons. Sie sehen die Herrlichkeit des HERRN, den Schmuck unseres Got-
tes. 

3. Stärkt die müden Hände und erquickt die strauchelnden Kniee! 
4. Saget den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht! Sehet, 

euer Gott, der kommt zur Rache; Gott, der da vergilt, kommt und wird 
euch helfen. 

5. Alsdann werden der Blinden Augen aufgetan werden, und der Tauben 
Ohren geöffnet werden; 

6. alsdann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und der Stummen 
Zunge wird Lob sagen. Denn es werden Wasser in der Wüste hin und 
wieder fließen und Ströme im dürren Lande. 

7. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen; und wo es 
dürr gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Da zuvor die Schakale gele-
gen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. 

8. Und es wird daselbst eine Bahn sein und ein Weg, welcher der heilige 
Weg heißen wird, daß kein Unreiner darauf gehen darf; und derselbe 
wird für sie sein, daß man darauf gehe, daß auch die Toren nicht irren 
mögen. 

9. Es wird da kein Löwe sein, und wird kein reißendes Tier darauf treten 
noch daselbst gefunden werden; sondern man wird frei sicher daselbst 
gehen. 

10. Die Erlösten des HERRN werden wiederkommen und gen Zion kommen 
mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und 
Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. 

 

Jesaja 36 

1. Und es begab sich im vierzehnten Jahr des Königs Hiskia, zog der König 
von Assyrien, Sanherib, herauf wider alle festen Städte Juda's und ge-
wann sie. 

2. Und der König von Assyrien sandte den Erzschenken von Lachis gen Je-
rusalem zu dem König Hiskia mit großer Macht. Und er trat an die Was-
serleitung des oberen Teichs, am Wege bei dem Acker des Walkmüllers. 

3. Und es ging zu ihm heraus Eljakim, der Sohn Hilkias, der Hofmeister, und 
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Sebna, der Schreiber, und Joah, der Sohn Asaphs, der Kanzler. 
4. Und der Erzschenke sprach zu ihnen: Sagt doch dem Hiskia: So spricht 

der große König, der König von Assyrien: Was ist das für ein Trotz, dar-
auf du dich verlässest? 

5. Ich achte, du lässest dich bereden, daß du noch Rat und Macht weißt, 
zu streiten. Auf wen verläßt du dich denn, daß du mir bist abfällig ge-
worden? 

6. Verläßt du dich auf den zerbrochenen Rohrstab Ägypten, welcher, so 
jemand sich darauf lehnt, geht er ihm in die Hand und durchbohrt sie? 
Also tut Pharao, der König von Ägypten, allen, die sich auf ihn verlassen. 

7. Willst du mir aber sagen: Wir verlassen uns auf den HERRN, unsern 
Gott! ist's nicht der, dessen Höhen und Altäre Hiskia hat abgetan und 
hat zu Juda und Jerusalem gesagt: Vor diesem Altar sollt ihr anbeten? 

8. Wohlan, so nimm's an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien: ich 
will dir zweitausend Rosse geben; laß sehen, ob du bei dir könntest aus-
richten, die darauf reiten. 

9. Wie willst du denn bleiben vor einem Hauptmann, der geringsten Die-
ner einem meines Herrn? Und du verlässest dich auf Ägypten um der 
Wagen und Reiter willen. 

10. Dazu, meinst du, daß ich ohne den HERRN bin heraufgezogen in dies 
Land, es zu verderben? Ja, der HERR sprach zu mir: Zieh hinauf in dies 
Land und verderbe es! 

11. Aber Eljakim und Sebna und Joah sprachen zum Erzschenken: Rede 
doch mit deinen Knechten auf syrisch, denn wir verstehen es wohl, und 
rede nicht auf jüdisch mit uns vor den Ohren des Volkes, das auf der 
Mauer ist. 

12. Da sprach der Erzschenke: Meinst du, daß mein Herr mich zu deinem 
Herrn oder zu dir gesandt habe, solche Worte zu reden, und nicht viel-
mehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, daß sie samt euch ih-
ren eigenen Mist fressen und ihren Harn saufen? 

13. Und der Erzschenke stand und rief laut auf jüdisch und sprach: Höret 
die Worte des großen Königs, des Königs von Assyrien! 

14. So spricht der König: Laßt euch Hiskia nicht betrügen; denn er kann euch 
nicht erretten. 

15. Und laß euch Hiskia nicht vertrösten auf den HERRN, daß er sagt: Der 
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HERR wird uns erretten, und diese Stadt wird nicht in die Hand des Kö-
nigs von Assyrien gegeben werden. 

16. Gehorchet Hiskia nicht! Denn so spricht der König von Assyrien: Tut mir 
zu Dank und geht zu mir heraus, so sollt ihr ein jeglicher von seinem 
Feigenbaum essen und aus seinem Brunnen trinken, 

17. bis daß ich komme und hole euch in ein Land, wie euer Land ist, ein 
Land, darin Korn und Most ist, ein Land, darin Brot und Weinberge sind. 

18. Laßt euch Hiskia nicht bereden, daß er sagt: Der HERR wird uns erlösen. 
Haben auch der Heiden Götter ein jeglicher sein Land errettet von der 
Hand des Königs von Assyrien? 

19. Wo sind die Götter zu Hamath und Arpad? Wo sind die Götter Sephar-
vaims? Haben sie auch Samaria errettet von meiner Hand? 

20. Welcher unter allen Göttern dieser Lande hat sein Land errettet von 
meiner Hand, daß der HERR sollte Jerusalem erretten von meiner Hand? 

21. Sie schwiegen aber still und antworteten ihm nichts; denn der König 
hatte geboten und gesagt: Antwortet ihm nichts. 

22. Da kamen Eljakim, der Sohn Hilkias, der Hofmeister, und Sebna, der 
Schreiber, und Joah, der Sohn Asaphs, der Kanzler, mit zerrissenen Klei-
dern zu Hiskia und zeigten ihm an die Worte des Erzschenken. 

 

Jesaja 37 

1. Da aber der König Hiskia das hörte, zerriß er seine Kleider und hüllte 
einen Sack um sich und ging in das Haus des HERRN 

2. und sandte Eljakim, den Hofmeister, und Sebna, den Schreiber, samt 
den Ältesten der Priester, mit Säcken umhüllt, zu dem Propheten Jesaja, 
dem Sohn des Amoz, 

3. daß sie zu ihm sprächen: So spricht Hiskia: Das ist ein Tag der Trübsal, 
des Scheltens und Lästerns, und es geht, gleich als wenn die Kinder bis 
an die Geburt gekommen sind und ist keine Kraft da, zu gebären. 

4. Daß doch der HERR, dein Gott, hören wollte die Worte des Erzschenken, 
welchen sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, zu lästern den 
lebendigen Gott und zu schelten mit solchen Worten, wie der HERR, 
dein Gott, gehört hat! Und du wollest ein Gebet erheben für die übri-
gen, die noch vorhanden sind. 
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5. Und die Knechte des Königs Hiskia kamen zu Jesaja. 
6. Jesaja aber sprach: So saget eurem Herrn: Der HERR spricht also: 

Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit welchen 
mich die Knechte des Königs von Assyrien geschmäht haben. 

7. Siehe, ich will ihm einen anderen Mut machen, und er soll etwas hören, 
daß er wieder heimziehe in sein Land; und will ihn durchs Schwert fällen 
in seinem Lande. 

8. Da aber der Erzschenke wiederkam, fand er den König von Assyrien 
streiten wider Libna; denn er hatte gehört, daß er gen Lachis gezogen 
war. 

9. Und es kam ein Gerücht von Thirhaka, der Mohren König, sagend: Er ist 
ausgezogen, wider dich zu streiten. 

10. Da er nun solches hörte, sandte er Boten zu Hiskia und ließ ihm sagen: 
Sagt Hiskia, dem König Juda's, also: Laß dich deinen Gott nicht betrügen, 
auf den du dich verläßt und sprichst: Jerusalem wird nicht in die Hand 
des Königs von Assyrien gegeben werden. 

11. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien getan haben allen 
Landen und sie verbannt; und du solltest errettet werden? 

12. Haben auch die Götter der Heiden die Lande errettet, welche meine Vä-
ter verderbt haben, als Gosan, Haran, Rezeph und die Kinder Edens zu 
Thelassar? 

13. Wo ist der König zu Hamath und der König zu Arpad und der König der 
Stadt Sepharvaim, Hena und Iwa? 

14. Und da Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, 
ging er hinauf in das Haus des HERRN und breitete ihn aus vor dem 
HERRN. 

15. Und Hiskia betete zum HERR und sprach: 
16. HERR Zebaoth, du Gott Israels, der du allein über dem Cherubim sitzest, 

du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden, du hast Himmel und 
Erde gemacht. 

17. HERR neige deine Ohren und höre doch; HERR, tue deine Augen auf und 
siehe doch; höre doch alle die Worte Sanheribs, die er gesandt hat, zu 
schmähen den lebendigen Gott. 

18. Wahr ist es, HERR, die Könige von Assyrien haben wüst gemacht alle 
Königreiche samt ihren Landen 
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19. und haben ihre Götter ins Feuer geworfen; denn sie waren nicht Götter, 
sondern Werk von Menschenhänden, Holz und Stein. Die sind vertilgt. 

20. Nun aber, HERR, unser Gott, hilf uns von seiner Hand, auf daß alle Kö-
nigreiche auf Erden erfahren, daß du der HERR seist allein. 

21. Das sandte Jesaja, der Sohn des Amoz, zu Hiskia und ließ ihm sagen: So 
spricht der HERR, der Gott Israels: Was du mich gebeten hast des Königs 
Sanherib halben von Assyrien, 

22. so ist es das, was der HERR von ihm redet: Die Jungfrau Tochter Zion 
verachtet dich und spottet dein, und die Tochter Jerusalem schüttelt 
das Haupt dir nach. 

23. Wen hast du geschmäht und gelästert? Über wen hast du die Stimme 
erhoben? Du hebst deine Augen empor wider den Heiligen in Israel. 

24. Durch deine Knechte hast du den HERRN geschändet und sprichst: »Ich 
bin durch die Menge meiner Wagen heraufgezogen auf die Höhe der 
Berge, den innersten Libanon, und habe seine hohen Zedern abgehauen 
samt seinen auserwählten Tannen und bin bis zu seiner äußersten Höhe 
gekommen, an den Wald seines Baumgartens. 

25. Ich habe gegraben und getrunken die Wasser und werde mit meinen 
Fußsohlen austrocknen alle Flüsse Ägyptens.« 

26. Hast du aber nicht gehört, daß ich solches lange zuvor getan habe und 
von Anfang habe ich's bereitet? Jetzt aber habe ich's kommen lassen, 
daß feste Städte zerstört werden zu Steinhaufen 

27. und ihre Einwohner schwach und zaghaft werden und mit Schanden be-
stehen und werden wie das Feldgras und wie das grüne Kraut, wie Gras 
auf den Dächern, welches verdorrt, ehe es denn reif wird. 

28. Ich kenne aber deine Wohnung, deinen Auszug und Einzug und dein To-
ben wider mich. 

29. Weil du denn wider mich tobst und dein Stolz herauf vor meine Ohren 
gekommen ist, will ich dir einen Ring an die Nase legen und ein Gebiß in 
dein Maul und will dich des Weges wieder heimführen, den du gekom-
men bist. 

30. Das sei dir aber ein Zeichen: Iß dies Jahr, was von selber wächst; das 
andere Jahr, was noch aus den Wurzeln wächst; im dritten Jahr säet und 
erntet, pflanzt Weinberge und esset ihre Früchte. 

31. Denn die Erretteten vom Hause Juda und die übrigbleiben, werden noch 
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wiederum unter sich wurzeln und über sich Frucht tragen. 
32. Denn von Jerusalem werden noch ausgehen, die übriggeblieben sind, 

und die Erretteten von Berge Zion. Solches wird tun der Eifer des HERRN 
Zebaoth. 

33. Darum spricht der HERR also vom König von Assyrien: Er soll nicht kom-
men in diese Stadt und soll auch keinen Pfeil dahin schießen und mit 
keinem Schilde davor kommen und soll keinen Wall um sie schütten; 

34. sondern des Weges, den er gekommen ist, soll er wieder heimkehren, 
daß er in diese Stadt nicht komme, spricht der HERR. 

35. Denn ich will diese Stadt schützen, daß ich ihr aushelfe um meinetwillen 
und um meines Dieners David willen. 

36. Da fuhr aus der Engel des HERRN und schlug im assyrischen Lager hun-
dertfünfundachtzigtausend Mann. Und da sie sich des Morgens früh 
aufmachten, siehe, da lag's alles eitel tote Leichname. 

37. Und der König von Assyrien, Sanherib, brach auf zog weg und kehrte 
wieder heim und blieb zu Ninive. 

38. Und es begab sich auch, da er anbetete im Hause Nisrochs, seines Got-
tes, erschlugen ihn seine Söhne Adrammelech und Sarezer mit dem 
Schwert, und sie flohen ins Land Ararat. Und sein Sohn Asar-Haddon 
ward König an seiner Statt. 

 

Jesaja 38 

1. Zu der Zeit ward Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des 
Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der HERR: Bestelle dein 
Haus; denn du wirst sterben und nicht lebendig bleiben! 

2. Da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum HERRN 
3. und sprach: Gedenke doch, HERR, wie ich vor dir gewandelt habe in der 

Wahrheit, mit vollkommenem Herzen, und habe getan, was dir gefallen 
hat. Und Hiskia weinte sehr. 

4. Da geschah das Wort des HERRN zu Jesaja und sprach: 
5. Gehe hin und sage Hiskia: So spricht der HERR, der Gott deines Vaters 

David: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich 
will deinen Tagen noch fünfzehn Jahre zulegen 

6. und will dich samt dieser Stadt erretten von der Hand des Königs von 
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Assyrien; denn ich will diese Stadt wohl verteidigen. 
7. Und habe dir das zum Zeichen von dem HERRN, daß der HERR solches 

tun wird, was er geredet hat: 
8. Siehe ich will den Schatten am Sonnenzeiger des Ahas zehn Stufen zu-

rückziehen, über welche er gelaufen ist. Und die Sonne lief zehn Stufen 
zurück am Zeiger, über welche sie gelaufen war. 

9. Dies ist die Schrift Hiskias, des Königs in Juda, da er krank gewesen und 
von der Krankheit geheilt worden war. 

10. Ich sprach: Nun muß ich zu der Höllen Pforten fahren in der Mitte mei-
nes Lebens, da ich gedachte, noch länger zu leben. 

11. Ich sprach: Nun werde ich nicht mehr sehen den HERRN, ja, den HERRN 
im Lande der Lebendigen; nun werde ich nicht mehr schauen die Men-
schen bei denen, die ihre Zeit leben. 

12. Meine Zeit ist dahin und von mir weggetan wie eines Hirten Hütte. Ich 
reiße mein Leben ab wie ein Weber; er bricht mich ab wie einen dünnen 
Faden; du machst's mit mir ein Ende den Tag vor Abend. 

13. Ich dachte: Möchte ich bis morgen Leben! Aber er zerbrach mir alle 
meine Gebeine wie ein Löwe; denn du machst es mit mir aus den Tag 
vor Abend. 

14. Ich winselte wie ein Kranich und wie eine Schwalbe und girrte wie eine 
Taube; meine Augen wollten mir brechen: HERR, ich leide Not; lindere 
mir's! 

15. Was soll ich reden? Er hat mir's zugesagt und hat's auch getan! Ich 
werde in Demut wandeln all meine Lebtage nach solcher Betrübnis mei-
ner Seele. 

16. HERR, davon lebt man, und das Leben meines Geistes steht ganz darin; 
denn du ließest mich wieder stark werden und machtest mich leben. 

17. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele 
herzlich angenommen, daß sie nicht verdürbe; denn du wirfst alle 
meine Sünden hinter dich zurück. 

18. Denn die Hölle lobt dich nicht; so rühmt dich der Tod nicht, und die in 
die Grube fahren, warten nicht auf deine Wahrheit; 

19. sondern allein, die da leben, loben dich, wie ich jetzt tue. Der Vater wird 
den Kindern deine Wahrheit kundtun. 

20. HERR, hilf mir, so wollen wir meine Lieder singen, solange wir leben, im 



- 62 - 

Hause des HERRN! 
21. Und Jesaja hieß, man sollte ein Pflaster von Feigen nehmen und auf 

seine Drüse legen, daß er gesund würde. 
22. Hiskia aber sprach: Welch ein Zeichen ist das, daß ich hinauf zum Hause 

des HERRN soll gehen! 
 

Jesaja 39 

1. Zu der Zeit sandte Merodach-Baladan, der Sohn Baladans, König zu Ba-
bel, Briefe und Geschenke an Hiskia; denn er hatte gehört, daß er krank 
gewesen und wieder stark geworden wäre. 

2. Des freute sich Hiskia und zeigte ihnen das Schatzhaus, Silber und Gold 
und Spezerei, köstliche Salben und alle seine Zeughäuser und alle 
Schätze, die er hatte. Nichts war, das ihnen Hiskia nicht zeigte in seinem 
Hause und in seiner Herrschaft. 

3. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu ihm: Was 
sagen diese Männer, und woher kommen sie zu dir? Hiskia sprach: Sie 
kommen von fern zu mir, nämlich von Babel. 

4. Er aber sprach: Was haben sie in deinem Hause gesehen? Hiskia sprach: 
Alles, was in meinem Hause ist, haben sie gesehen und ist nichts, das 
ich ihnen nicht hätte gezeigt in meinen Schätzen. 

5. Und Jesaja sprach zu Hiskia: Höre das Wort des HERRN Zebaoth: 
6. Siehe es kommt die Zeit, daß alles, was in deinem Hause ist und was 

deine Väter gesammelt haben bis auf diesen Tag, wird gen Babel ge-
bracht werden, daß nichts bleiben wird, spricht der HERR. 

7. Dazu werden sie von deinen Kindern, die von dir kommen werden und 
du zeugen wirst, nehmen, daß sie müssen Kämmerer sein am Hofe des 
Königs zu Babel. 

8. Und Hiskia sprach zu Jesaja: Das Wort des HERRN ist gut, das du sagst, 
und sprach: Es sei nur Friede und Treue, solange ich lebe. 

 

Jesaja 40 

1. Tröstet, tröstet mein Volk! spricht euer Gott; 
2. redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, daß ihre Dienstbarkeit 
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ein Ende hat, denn ihre Missetat ist vergeben; denn sie hat Zwiefältiges 
empfangen von der Hand des HERRN für alle ihre Sünden. 

3. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet dem HERRN 
den Weg, macht auf dem Gefilde eine ebene Bahn unserm Gott! 

4. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen ernied-
rigt werden, und was ungleich ist, soll eben, und was höckericht ist, soll 
schlicht werden; 

5. denn die Herrlichkeit des HERRN soll offenbart werden, und alles Fleisch 
miteinander wird es sehen; denn des HERRN Mund hat es geredet. 

6. Es spricht eine Stimme: Predige! Und er sprach: Was soll ich predigen? 
Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem 
Felde. 

7. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt; denn des HERRN Geist bläst dar-
ein. Ja, das Volk ist das Gras. 

8. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt; aber das Wort unsres Gottes 
bleibt ewiglich. 

9. Zion, du Predigerin, steig auf deinen hohen Berg; Jerusalem, du Predi-
gerin, hebe deine Stimme auf mit Macht, hebe auf und fürchte dich 
nicht; sage den Städten Juda's: Siehe, da ist euer Gott! 

10. Denn siehe, der HERR HERR kommt gewaltig, und sein Arm wird herr-
schen. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Vergeltung ist vor ihm. 

11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte; er wird die Lämmer in seine 
Arme sammeln und in seinem Busen tragen und die Schafmütter füh-
ren. 

12. Wer mißt die Wasser mit der hohlen Hand und faßt den Himmel mit der 
Spanne und begreift den Staub der Erde mit einem Dreiling und wägt 
die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? 

13. Wer unterrichtet den Geist des HERRN, und welcher Ratgeber unter-
weist ihn? 

14. Wen fragt er um Rat, der ihm Verstand gebe und lehre ihn den Weg des 
Rechts und lehre ihn die Erkenntnis und unterweise ihn den Weg des 
Verstandes? 

15. Siehe, die Heiden sind geachtet wie ein Tropfen, so im Eimer bleibt, und 
wie ein Scherflein, so in der Waage bleibt. Siehe, die Inseln sind wie ein 
Stäublein. 
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16. Der Libanon wäre zu gering zum Feuer und seine Tiere zu gering zum 
Brandopfer. 

17. Alle Heiden sind vor ihm nichts und wie ein Nichtiges und Eitles geach-
tet. 

18. Wem wollt ihr denn Gott nachbilden? Oder was für ein Gleichnis wollt 
ihr ihm zurichten? 

19. Der Meister gießt wohl ein Bild, und der Goldschmied übergoldet's und 
macht silberne Ketten daran. 

20. Desgleichen wer nur eine arme Gabe vermag, der wählt ein Holz, das 
nicht fault, und sucht einen klugen Meister dazu, der ein Bild fertige, 
das beständig sei. 

21. Wisset ihr nicht? Hört ihr nicht? Ist's euch nicht vormals verkündigt? 
Habt ihr's nicht verstanden von Anbeginn der Erde? 

22. Er sitzt auf dem Kreis der Erde, und die darauf wohnen, sind wie Heu-
schrecken; der den Himmel ausdehnt wie ein dünnes Fell und breitet 
ihn aus wie eine Hütte, darin man wohnt; 

23. Der die Fürsten zunichte macht und die Richter auf Erden eitel macht, 
24. als wären sie nicht gepflanzt noch gesät und als hätte ihr Stamm keine 

Wurzel in der Erde, daß sie, wo ein Wind unter sie weht, verdorren und 
sie ein Windwirbel wie Stoppeln wegführt. 

25. Wem wollt ihr denn mich nachbilden, dem ich gleich sei? spricht der 
Heilige. 

26. Hebet eure Augen in die Höhe und sehet! Wer hat solche Dinge geschaf-
fen und führt ihr Heer bei der Zahl heraus? Er ruft sie alle mit Namen; 
sein Vermögen und seine Kraft ist so groß, daß es nicht an einem fehlen 
kann. 

27. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: Mein Weg ist dem 
HERRN verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? 

28. Weißt du nicht? hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der 
die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt; sein 
Verstand ist unausforschlich. 

29. Er gibt den Müden Kraft, und Stärke genug dem Unvermögenden. 
30. Die Knaben werden müde und matt, und die Jünglinge fallen; 
31. aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren 

mit Flügeln wie Adler, daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie 
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wandeln und nicht müde werden. 
 

Jesaja 41 

1. Laß die Inseln vor mir schweigen und die Völker sich stärken! Laß sie 
herzutreten und nun reden; laßt uns miteinander rechten! 

2. Wer hat den Gerechten vom Aufgange erweckt? Wer rief ihn, daß er 
ging? Wer gab die Heiden und Könige vor ihm dahin, daß er ihrer mäch-
tig ward, und gab sie seinem Schwert wie Staub und seinem Bogen wie 
zerstreute Stoppeln, 

3. daß er ihnen nachjagte und zog durch mit Frieden und ward des Wegs 
noch nie müde? 

4. Wer tut's und macht es und ruft alle Menschen nacheinander von An-
fang her? Ich bin's, der HERR, der Erste und der Letzte. 

5. Da das die Inseln sahen, fürchteten sie sich, und die Enden der Erde er-
schraken; sie nahten und kamen herzu. 

6. Einer half dem andern und sprach zu seinem Nächsten: Sei getrost! 
7. Der Zimmermann nahm den Goldschmied zu sich und machten mit dem 

Hammer das Blech glatt auf dem Amboß und sprachen: Das wird fein 
stehen! und hefteten's mit Nägeln, daß es nicht sollte wackeln. 

8. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Samen 
Abrahams, meines Geliebten, 

9. der ich dich gestärkt habe von der Welt Enden her und habe dich beru-
fen von ihren Grenzen und sprach zu dir: Du sollst mein Knecht sein; 
denn ich erwähle dich, und verwerfe dich nicht, 

10. fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott; 
ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand 
meiner Gerechtigkeit. 

11. Siehe, sie sollen zu Spott und zu Schanden werden alle, die dir gram 
sind; sie sollen werden wie nichts; und die Leute, die mit dir hadern, 
sollen umkommen, 

12. daß du nach ihnen fragen möchtest, und wirst sie nicht finden. Die 
Leute, die mit dir zanken, sollen werden wie nichts; und die Leute, die 
wider dich streiten, sollen ein Ende haben. 

13. Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu 
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dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir! 
14. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, ihr armer Haufe Israel. Ich 

helfe dir, spricht der HERR, und dein Erlöser ist der Heilige in Israel. 
15. Siehe, ich habe dich zum scharfen, neuen Dreschwagen gemacht, der 

Zacken hat, daß du sollst Berge zerdreschen und zermalmen und die 
Hügel zu Spreu machen. 

16. Du sollst sie zerstreuen, daß sie der Wind wegführe und der Wirbel ver-
wehe. Du aber wirst fröhlich sein über den HERRN und wirst dich rüh-
men des Heiligen in Israel. 

17. Die Elenden und Armen suchen Wasser, und ist nichts da; ihre Zunge 
verdorrt vor Durst. Aber ich, der HERR, will sie erhören; ich, der Gott 
Israels, will sie nicht verlassen. 

18. Sondern ich will Wasserflüsse auf den Höhen öffnen und Brunnen mit-
ten auf den Feldern und will die Wüste zu Wasserseen machen und das 
dürre Land zu Wasserquellen; 

19. ich will in der Wüste geben Zedern, Akazien, Myrten und Kiefern; ich 
will dem Gefilde geben Tannen, Buchen und Buchsbaum miteinander, 

20. auf daß man sehe und erkenne und merke und verstehe zumal, daß des 
HERRN Hand habe solches getan und der Heilige in Israel habe solches 
geschaffen. 

21. So lasset eure Sache herkommen, spricht der HERR; bringet her, worauf 
ihr stehet, spricht der König in Jakob. 

22. Lasset sie herzutreten und uns verkündigen, was künftig ist. Saget an, 
was zuvor geweissagt ist, so wollen wir mit unserm Herzen darauf ach-
ten und merken, wie es gekommen ist; oder lasset uns doch hören, was 
zukünftig ist! 

23. Verkündiget uns, was hernach kommen wird, so wollen wir merken, daß 
ihr Götter seid. Wohlan, tut Gutes oder Schaden, so wollen wir davon 
reden und miteinander schauen. 

24. Siehe, ihr seid aus nichts, und euer Tun ist auch aus nichts; und euch 
wählen ist ein Greuel. 

25. Ich aber erwecke einen von Mitternacht, und er kommt vom Aufgang 
der Sonne. Er wird meinen Namen anrufen und wird über die Gewalti-
gen gehen wie über Lehm und wird den Ton treten wie ein Töpfer. 

26. Wer kann etwas verkündigen von Anfang? so wollen wir's vernehmen, 
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oder weissagen zuvor? so wollen wir sagen: Du redest recht! Aber da ist 
kein Verkündiger, keiner, der etwas hören ließe, keiner, der von euch 
ein Wort hören möge. 

27. Ich bin der erste, der zu Zion sagt: Siehe, da ist's! und Jerusalem gebe 
ich Prediger. 

28. Dort aber schaue ich, aber da ist niemand; und sehe unter sie, aber da 
ist kein Ratgeber; ich fragte sie, aber da antworteten sie nichts. 

29. Siehe, es ist alles eitel Mühe und nichts mit ihrem Tun; ihre Götzen sind 
Wind und eitel. 

 

Jesaja 42 

1. Siehe, das ist mein Knecht, ich erhalte ihn, und mein Auserwählter, an 
welchem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist ge-
geben; er wird das Recht unter die Heiden bringen. 

2. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hö-
ren auf den Gassen. 

3. Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden 
Docht wird er nicht auslöschen. Er wird das Recht wahrhaftig halten leh-
ren. 

4. Er wird nicht matt werden noch verzagen, bis daß er auf Erden das Recht 
anrichte; und die Inseln werden auf sein Gesetz warten. 

5. So spricht Gott, der HERR, der die Himmel schafft und ausbreitet, der 
die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk, so darauf ist, den Odem 
gibt, und den Geist denen, die darauf gehen: 

6. Ich der HERR habe dich gerufen in Gerechtigkeit und habe dich bei dei-
ner Hand gefaßt und habe dich behütet und habe dich zum Bund unter 
das Volk gegeben, zum Licht der Heiden, 

7. daß du sollst öffnen die Augen der Blinden und die Gefangenen aus dem 
Gefängnis führen, und die da sitzen in der Finsternis, aus dem Kerker. 

8. Ich, der HERR, das ist mein Name; und will meine Ehre keinem andern 
geben noch meinen Ruhm den Götzen. 

9. Siehe, was ich zuvor habe verkündigt, ist gekommen; so verkündige ich 
auch Neues; ehe denn es aufgeht, lasse ich's euch hören. 

10. Singet dem HERRN ein neues Lied, seinen Ruhm an der Welt Ende, die 
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auf dem Meer fahren und was darinnen ist, die Inseln und die darin 
wohnen! 

11. Rufet laut, ihr Wüsten und die Städte darin samt den Dörfern, da Kedar 
wohnt; es sollen jauchzen, die in den Felsen wohnen, und rufen von den 
Höhen der Berge! 

12. Lasset sie dem HERRN die Ehre geben und seinen Ruhm in den Inseln 
verkündigen. 

13. Der HERR wird ausziehen wie ein Riese; er wird den Eifer aufwecken wie 
ein Kriegsmann; er wird jauchzen und tönen; er wird seinen Feinden 
obliegen. 

14. Ich schweige wohl eine Zeitlang und bin still und halte an mich; nun aber 
will wie eine Gebärerin schreien; ich will sie verwüsten und alle ver-
schlingen. 

15. Ich will Berge und Hügel verwüsten und all ihr Gras verdorren und will 
die Wasserströme zu Inseln machen und die Seen austrocknen. 

16. Aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen; ich 
will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen; ich will die Finster-
nis vor ihnen her zum Licht machen und das Höckerichte zur Ebene. Sol-
ches will ich ihnen alles tun und sie nicht verlassen. 

17. Aber die sich auf Götzen verlassen und sprechen zum gegossenen Bilde: 
Ihr seid unsre Götter! die sollen zurückkehren und zu Schanden werden. 

18. Höret, ihr Tauben, und schauet her, ihr Blinden, daß ihr sehet! 
19. Wer ist so blind wie mein Knecht, und wer ist so taub wie mein Bote, 

den ich sende? Wer ist so blind wie der Vollkommene und so blind wie 
der Knecht des HERRN? 

20. Man predigt wohl viel, aber sie halten's nicht; man sagt ihnen genug, 
aber sie wollen's nicht hören. 

21. Der HERR wollte ihnen wohl um seiner Gerechtigkeit willen, daß er das 
Gesetz herrlich und groß mache. 

22. Aber es ist ein beraubtes und geplündertes Volk; sie sind allzumal ver-
strickt in Höhlen und versteckt in Kerkern; sie sind zum Raube gewor-
den, und ist kein Erretter da; geplündert, und ist niemand, der da sage: 
Gib wieder her! 

23. Wer ist unter euch, der solches zu Ohren nehme, der aufmerke und 
höre, was hernach kommt? 
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24. Wer hat Jakob übergeben zu plündern und Israel den Räubern? Hat's 
nicht der HERR getan, an dem wir gesündigt haben, und sie wollten auf 
seinen Wegen nicht wandeln und gehorchten seinem Gesetz nicht? 

25. Darum hat er über sie ausgeschüttet den Grimm seines Zorns und eine 
Kriegsmacht; und hat sie umher angezündet, aber sie merken's nicht; 
und hat sie angebrannt, aber sie nehmen's nicht zu Herzen. 

 

Jesaja 43 

1. Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich ge-
macht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 

2. Denn so du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, daß dich die Ströme 
nicht sollen ersäufen; und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, 
und die Flamme soll dich nicht versengen. 

3. Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Heiland. Ich 
habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Mohren und Seba an deine 
Statt. 

4. Weil du so wert bist vor meinen Augen geachtet, mußt du auch herrlich 
sein, und ich habe dich lieb; darum gebe ich Menschen an deine Statt 
und Völker für deine Seele. 

5. So fürchte dich nun nicht; denn ich bin bei dir. Ich will vom Morgen dei-
nen Samen bringen und will dich vom Abend sammeln 

6. und will sagen gegen Mitternacht: Gib her! und gegen Mittag: Wehre 
nicht! Bringe meine Söhne von ferneher und meine Töchter von der 
Welt Ende, 

7. alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich geschaffen habe zu 
meiner Herrlichkeit und zubereitet und gemacht. 

8. Laß hervortreten das blinde Volk, welches doch Augen hat, und die Tau-
ben, die doch Ohren haben. 

9. Laßt alle Heiden zusammenkommen zuhauf und sich die Völker versam-
meln. Wer ist unter ihnen, der solches verkündigen möge und uns hören 
lasse, was zuvor geweissagt ist? Laßt sie ihre Zeugen darstellen und be-
weisen, so wird man's hören und sagen; Es ist die Wahrheit. 

10. Ihr aber seid meine Zeugen, spricht der HERR, und mein Knecht, den ich 
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erwählt habe, auf daß ihr wisset und mir glaubt und versteht, das ich's 
bin. Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. 

11. Ich, ich bin der HERR, und ist außer mir kein Heiland. 
12. Ich habe es verkündigt und habe auch geholfen und habe es euch sagen 

lassen, und war kein fremder Gott unter euch. Ihr seid meine Zeugen, 
spricht der HERR; so bin ich euer Gott. 

13. Auch bin ich, ehe denn ein Tag war, und ist niemand, der aus meiner 
Hand erretten kann. Ich wirke; wer will's abwenden? 

14. So spricht der HERR, euer Erlöser, der Heilige in Israel: Um euretwillen 
habe ich gen Babel geschickt und habe alle Flüchtigen hinuntergetrie-
ben und die klagenden Chaldäer in ihre Schiffe gejagt. 

15. Ich bin der HERR, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer Kö-
nig. 

16. So spricht der HERR, der im Meer Weg und in starken Wassern Bahn 
macht, 

17. der ausziehen läßt Wagen und Roß, Heer und Macht, daß sie auf einem 
Haufen daliegen und nicht aufstehen, daß sie verlöschen, wie ein Docht 
verlischt: 

18. Gedenkt nicht an das Alte und achtet nicht auf das Vorige! 
19. Denn siehe, ich will ein Neues machen; jetzt soll es aufwachsen, und ihr 

werdet's erfahren, daß ich Weg in der Wüste mache und Wasserströme 
in der Einöde, 

20. daß mich das Tier auf dem Felde preise, die Schakale und Strauße. Denn 
ich will Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde geben, zu trän-
ken mein Volk, meine Auserwählten. 

21. Dies Volk habe ich mir zugerichtet; es soll meinen Ruhm erzählen. 
22. Nicht, daß du mich hättest gerufen, Jakob, oder daß du um mich gear-

beitet hättest, Israel. 
23. Mir hast du nicht gebracht Schafe deines Brandopfers noch mich geehrt 

mit deinen Opfern; mich hat deines Dienstes nicht gelüstet im Speisop-
fer, habe auch nicht Lust an deiner Arbeit im Weihrauch; 

24. mir hast du nicht um Geld Kalmus gekauft; mich hast du mit dem Fett 
deiner Opfer nicht gesättigt. Ja, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen 
Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. 

25. Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner 
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Sünden nicht. 
26. Erinnere mich; laß uns miteinander rechten; sage an, wie du gerecht 

willst sein. 
27. Deine Voreltern haben gesündigt, und deine Lehrer haben wider mich 

mißgehandelt. 
28. Darum habe ich die Fürsten des Heiligtums entheiligt und habe Jakob 

zum Bann gemacht und Israel zum Hohn. 
 

Jesaja 44 

1. So höre nun, mein Knecht Jakob, und Israel, den ich erwählt habe! 
2. So spricht der HERR, der dich gemacht und bereitet hat und der dir bei-

steht von Mutterleibe an: Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und 
du, Jesurun, den ich erwählt habe! 

3. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre: 
ich will meinen Geist auf deinen Samen gießen und meinen Segen auf 
deine Nachkommen, 

4. daß sie wachsen sollen wie Gras, wie Weiden an den Wasserbächen. 
5. Dieser wird sagen: Ich bin des HERRN! und jener wird genannt werden 

mit dem Namen Jakob; und dieser wird sich mit seiner Hand dem 
HERRN zuschreiben und wird mit dem Namen Israel genannt werden. 

6. So spricht der HERR, der König Israels, und sein Erlöser, der HERR Zeba-
oth: Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. 

7. Und wer ist mir gleich, der da rufe und verkündige und mir's zurichte, 
der ich von der Welt her die Völker setze? Lasset sie ihnen das Künftige 
und was kommen soll, verkündigen. 

8. Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht. Habe ich's nicht vorlängst 
dich hören lassen und verkündigt? denn ihr seid meine Zeugen. Ist auch 
ein Gott außer mir? Es ist kein Hort, ich weiß ja keinen. 

9. Die Götzenmacher sind allzumal eitel, und ihr Köstliches ist nichts nütze. 
Sie sind ihre Zeugen und sehen nichts; darum müssen sie zu Schanden 
werden. 

10. Wer sind sie, die einen Gott machen und einen Götzen gießen, der 
nichts nütze ist? 

11. Siehe, alle ihre Genossen werden zu Schanden; denn es sind Meister 
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aus Menschen. Wenn sie gleich alle zusammentreten, müssen sie den-
noch sich fürchten und zu Schanden werden. 

12. Es schmiedet einer das Eisen in der Zange, arbeitet in der Glut und be-
reitet's mit Hämmern und arbeitet daran mit ganzer Kraft seines Arms, 
leidet auch Hunger, bis er nimmer kann, trinkt auch nicht Wasser, bis er 
matt wird. 

13. Der andere zimmert Holz, und mißt es mit der Schnur und zeichnet's mit 
Rötelstein und behaut es und zirkelt's ab und macht's ein Mannsbild, 
wie einen schönen Menschen, der im Hause wohne. 

14. Er geht frisch daran unter den Bäumen im Walde, daß er Zedern abhaue 
und nehme Buchen und Eichen; ja, eine Zeder, die gepflanzt und die 
vom Regen erwachsen ist 

15. und die den Leuten Brennholz gibt, davon man nimmt, daß man sich 
dabei wärme, und die man anzündet und Brot dabei bäckt. Davon 
macht er einen Gott und betet's an; er macht einen Götzen daraus und 
kniet davor nieder. 

16. Die Hälfte verbrennt er im Feuer, über der Hälfte ißt er Fleisch; er brät 
einen Braten und sättigt sich, wärmt sich auch und spricht: Hoja! ich bin 
warm geworden, ich sehe meine Lust am Feuer. 

17. Aber das übrige macht er zum Gott, daß es ein Götze sei, davor er kniet 
und niederfällt und betet und spricht: Errette mich; denn du bist mein 
Gott! 

18. Sie wissen nichts und verstehen nichts; denn sie sind verblendet, daß 
ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nicht merken können, 

19. und gehen nicht in ihr Herz; keine Vernunft noch Witz ist da, daß sie 
doch dächten: Ich habe auf den Kohlen Brot gebacken und Fleisch ge-
braten und gegessen, und sollte das übrige zum Greuel machen und 
sollte knieen vor einem Klotz? 

20. Er hat Lust an Asche, sein getäuschtes Herz verführt ihn; und er wird 
seine Seele nicht erretten, daß er dächte: Ist das nicht Trügerei, was 
meine rechte Hand treibt? 

21. Daran gedenke Jakob und Israel; denn du bist mein Knecht. Ich habe 
dich bereitet, daß du mein Knecht seist; Israel, vergiß mein nicht. 

22. Ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden wie den 
Nebel. Kehre dich zu mir; denn ich erlöse dich. 
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23. Jauchzet ihr Himmel, denn der HERR hat's getan; rufe, du Erde hier un-
ten; ihr Berge, frohlocket mit Jauchzen, der Wald und alle Bäume darin! 
denn der HERR hat Jakob erlöst und ist in Israel herrlich. 

24. So spricht der HERR, dein Erlöser, der dich von Mutterleibe hat bereitet: 
Ich bin der HERR, der alles tut, der den Himmel ausbreitet allein und die 
Erde weit macht ohne Gehilfen; 

25. der die Zeichen der Wahrsager zunichte und die Weissager toll macht; 
der die Weisen zurückkehrt und ihre Kunst zur Torheit macht, 

26. bestätigt aber das Wort seines Knechtes und vollführt den Rat seiner 
Boten; der zu Jerusalem spricht: Sei bewohnt! und zu den Städten Ju-
da's: Seid gebaut! und ihre Verwüstung richte ich auf; 

27. der ich spreche zu der Tiefe: Versiege! und zu den Strömen: Vertrock-
net! 

28. der ich spreche von Kores: Der ist mein Hirte und soll all meinen Willen 
vollenden, daß man sage zu Jerusalem: Sei gebaut! und zum Tempel: 
Sei gegründet! 

 

Jesaja 45 

1. So spricht der HERR zu seinem Gesalbten, dem Kores, den ich bei seiner 
rechten Hand ergreife, daß ich die Heiden vor ihm unterwerfe und den 
Königen das Schwert abgürte, auf daß vor ihm die Türen geöffnet wer-
den und die Tore nicht verschlossen bleiben: 

2. Ich will vor dir her gehen und die Höcker eben machen; ich will die eher-
nen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen 

3. und will dir geben die heimlichen Schätze und die verborgenen Klein-
ode, auf daß du erkennest, daß ich, der HERR, der Gott Israels, dich bei 
deinem Namen genannt habe, 

4. um Jakobs, meines Knechtes, willen und um Israels, meines Auserwähl-
ten, willen. Ja, ich rief dich bei deinem Namen und nannte dich, da du 
mich noch nicht kanntest. 

5. Ich bin der HERR, und sonst keiner mehr; kein Gott ist außer mir. Ich 
habe dich gerüstet, da du mich noch nicht kanntest, 

6. auf daß man erfahre, von der Sonne Aufgang und der Sonne Nieder-
gang, daß außer mir keiner sei. Ich bin der HERR, und keiner mehr; 
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7. der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe 
und schaffe das Übel. Ich bin der HERR, der solches alles tut. 

8. Träufelt, ihr Himmel, von oben und die Wolken regnen Gerechtigkeit. 
Die Erde tue sich auf und bringe Heil, und Gerechtigkeit wachse mit zu. 
Ich, der HERR, schaffe es. 

9. Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe wie andere 
irdene Scherben. Spricht der Ton auch zu seinem Töpfer: Was machst 
du? Du beweisest deine Hände nicht an deinem Werke. 

10. Weh dem, der zum Vater sagt: Warum hast du mich gezeugt? und zum 
Weibe: Warum gebierst du? 

11. So spricht der HERR, der Heilige in Israel und ihr Meister: Fragt mich um 
das Zukünftige; weist meine Kinder und das Werk meiner Hände zu mir! 

12. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf geschaffen. Ich 
bin's, dessen Hände den Himmel ausgebreitet haben, und habe allem 
seinem Heer geboten. 

13. Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit, und alle seine Wege will ich eben 
machen. Er soll meine Stadt bauen und meine Gefangenen loslassen, 
nicht um Geld noch um Geschenke, spricht der HERR Zebaoth. 

14. So spricht der HERR: Der Ägypter Handel und der Mohren und der lan-
gen Leute zu Seba Gewerbe werden sich dir ergeben und dein eigen 
sein; sie werden dir folgen, in Fesseln werden sie gehen und werden vor 
dir niederfallen und zu dir flehen; denn bei dir ist Gott, und ist sonst kein 
Gott mehr. 

15. Fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. 
16. Aber die Götzenmacher müssen allesamt mit Schanden und Hohn be-

stehen und miteinander schamrot hingehen. 
17. Israel aber wird erlöst durch den HERRN, durch eine ewige Erlösung, 

und wird nicht zu Schanden noch zu Spott immer und ewiglich. 
18. Denn so spricht der HERR, der den Himmel geschaffen hat, der Gott, der 

die Erde bereitet hat und hat sie gemacht und zugerichtet, und sie nicht 
gemacht hat, daß sie leer soll sein, sondern sie bereitet hat, daß man 
darauf wohnen solle: Ich bin der HERR, und ist keiner mehr. 

19. Ich habe nicht in Verborgenen geredet, im finstern Ort der Erde; ich 
habe nicht zum Samen Jakobs vergeblich gesagt: Suchet mich! Denn ich 
bin der HERR, der von Gerechtigkeit redet, und verkündigt, was da recht 
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ist. 
20. Laß sich versammeln und kommen miteinander herzu die Entronnenen 

der Heiden, die nichts wissen und tragen sich mit den Klötzen ihrer Göt-
zen und flehen zu dem Gott, der nicht helfen kann. 

21. Verkündiget und machet euch herzu, ratschlaget miteinander. Wer hat 
dies lassen sagen von alters her und vorlängst verkündigt? Habe ich's 
nicht getan, der HERR? und ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter 
Gott und Heiland; und keiner ist außer mir. 

22. Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig, aller Welt Enden; denn ich bin 
Gott, und keiner mehr. 

23. Ich schwöre bei mir selbst, und ein Wort der Gerechtigkeit geht aus mei-
nem Munde, dabei soll es bleiben: Mir sollen sich alle Kniee beugen und 
alle Zungen schwören 

24. und sagen: Im HERRN habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Solche werden 
auch zu ihm kommen; aber alle, die ihm widerstehen, müssen zu Schan-
den werden. 

25. Denn im Herrn wird gerecht aller Same Israels und wird sich sein rüh-
men. 

 

Jesaja 46 

1. Der Bel ist gebeugt, der Nebo ist gefallen, ihre Götzen sind den Tieren 
und dem Vieh zuteil geworden, daß sie sich müde tragen an eurer Last. 

2. Ja, sie fallen und beugen sich allesamt und können die Last nicht weg-
bringen; sondern ihre Seelen müssen ins Gefängnis gehen. 

3. Höret mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle übrigen vom Hause Israel, 
die ihr von mir getragen werdet von Mutterleibe an und von der Mutter 
her auf mir liegt. 

4. Ja, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Ich will es 
tun, ich will heben und tragen und erretten. 

5. Nach wem bildet und wem vergleicht ihr mich denn? Gegen wen messet 
ihr mich, dem ich gleich sein solle? 

6. Sie schütten das Gold aus dem Beutel und wägen dar das Silber mit der 
Waage und lohnen dem Goldschmied, daß er einen Gott daraus mache, 
vor dem sie knieen und anbeten. 
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7. Sie heben ihn auf die Achseln und tragen ihn und setzen ihn an seine 
Stätte. Da steht er und kommt von seinem Ort nicht. Schreit einer zu 
ihm, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus seiner Not. 

8. An solches gedenket doch und seid fest; ihr Übertreter, gehet in euer 
Herz! 

9. Gedenket des Vorigen von alters her; denn ich bin Gott, und keiner 
mehr, ein Gott, desgleichen nirgend ist, 

10. der ich verkündige zuvor, was hernach kommen soll, und vorlängst, ehe 
denn es geschieht, und sage: Mein Anschlag besteht, und ich tue alles, 
was mir gefällt. 

11. Ich rufe einen Adler vom Aufgang und einen Mann, der meinen An-
schlag tue, aus fernem Lande. Was ich sage, das lasse ich kommen; was 
ich denke, das tue ich auch. 

12. Höret mir zu, ihr stolzen Herzen, die ihr ferne seid von der Gerechtig-
keit. 

13. Ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht; sie ist nicht ferne und 
mein Heil säumt nicht; denn ich will zu Zion das Heil geben und in Israel 
meine Herrlichkeit. 

 

Jesaja 47 

1. Herunter, Jungfrau, du Tochter Babel, setze dich in den Staub! Setze 
dich auf die Erde; denn die Tochter der Chaldäer hat keinen Stuhl mehr. 
Man wird dich nicht mehr nennen: »Du Zarte und Üppige«. 

2. Nimm die Mühle und mahle Mehl; flicht deine Zöpfe aus, hebe die 
Schleppe, entblöße den Schenkel, wate durchs Wasser, 

3. daß deine Blöße aufgedeckt und deine Schande gesehen werde. Ich will 
mich rächen, und soll mir kein Mensch abbitten. 

4. Solches tut der Erlöser, welcher heißt der HERR Zebaoth, der Heilige in 
Israel. 

5. Setze dich in das Stille, gehe in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer; 
denn du sollst nicht mehr heißen »Herrin über Königreiche«. 

6. Denn da ich über mein Volk zornig war und entweihte mein Erbe, 
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übergab ich sie in deine Hand; aber du bewiesest ihnen keine Barmher-
zigkeit, auch über die Alten machtest du ein Joch allzu schwer, 

7. und dachtest: Ich bin eine Königin ewiglich. Du hast solches bisher noch 
nicht zu Herzen gefaßt noch daran gedacht, wie es damit hernach wer-
den sollte. 

8. So höre nun dies, die du in Wollust lebst und so sicher sitzest und 
sprichst in deinem Herzen: Ich bin's, und keine mehr; ich werde keine 
Witwe werden noch ohne Kinder sein. 

9. Aber es wird dir solches beides kommen plötzlich auf einen Tag, daß du 
Witwe und ohne Kinder seist; ja, vollkommen wird es über dich kom-
men um der Menge willen deiner Zauberer und um deiner Beschwörer 
willen, deren ein großer Haufe bei dir ist. 

10. Denn du hast dich auf deine Bosheit verlassen, da du dachtest: Man 
sieht mich nicht! Deine Weisheit und Kunst hat dich verleitet, daß du 
sprachst in deinem Herzen: Ich bin's, und sonst keine! 

11. Darum wird über dich ein Unglück kommen, daß du nicht weißt, wann 
es daherbricht; und wird ein Unfall auf dich fallen, den du nicht sühnen 
kannst; und es wird plötzlich ein Getümmel über dich kommen, dessen 
du dich nicht versiehst. 

12. So tritt nun auf mit deinen Beschwörern und der Menge deiner Zaube-
rer, unter welchen du dich von deiner Jugend auf bemüht hast, ob du 
dir könntest raten, ob du dich könntest stärken. 

13. Denn du bist müde von der Menge deiner Anschläge. Laß hertreten und 
dir helfen die Meister des Himmelslaufs und die Sterngucker, die nach 
den Monaten rechnen, was über dich kommen werde. 

14. Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt; sie können ihr 
Leben nicht erretten vor der Flamme; denn es wird nicht eine Glut sein, 
dabei man sich wärme, oder ein Feuer, darum man sitzen möge. 

15. Also sind sie, unter welchen du dich bemüht hast, die mit dir Handel 
trieben von deiner Jugend auf; ein jeglicher wird seines Ganges hierher 
und daher gehen, und hast keinen Helfer. 

 

Jesaja 48 

1. Höret das, ihr vom Hause Jakob, die ihr heißet mit Namen Israel und aus 
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dem Wasser Juda's geflossen seid; die ihr schwöret bei dem Namen des 
HERRN und gedenkt des Gottes in Israel, aber nicht in der Wahrheit 
noch Gerechtigkeit. 

2. Sie nennen sich aus der heiligen Stadt und trotzen auf den Gott Israels, 
der da heißt der HERR Zebaoth. 

3. Ich habe es zuvor verkündigt, dies Zukünftige; aus meinem Munde ist's 
gekommen, und ich habe es lassen sagen; ich tue es auch plötzlich, daß 
es kommt. 

4. Denn ich weiß, daß du hart bist, und dein Nacken ist eine eiserne Ader, 
und deine Stirn ist ehern; 

5. Darum habe ich dir's verkündigt zuvor und habe es dir lassen sagen, ehe 
denn es gekommen ist, auf daß du nicht sagen könntest: Mein Götze 
tut's, und mein Bild und Abgott hat's befohlen. 

6. Solches alles hast du gehört und siehst es, und verkündigst es doch 
nicht. Ich habe dir von nun an Neues sagen lassen und Verborgenes, das 
du nicht wußtest. 

7. Nun ist's geschaffen, und nicht vorlängst, und hast nicht einen Tag zuvor 
davon gehört, auf daß du nicht sagen könntest: Siehe, das wußte ich 
wohl. 

8. Denn du hörtest es nicht und wußtest es auch nicht, und dein Ohr war 
dazumal nicht geöffnet; ich aber wußte wohl, daß du verachten würdest 
und von Mutterleib an ein Übertreter genannt bist. 

9. Um meines Namens willen bin ich geduldig, und um meines Ruhms wil-
len will ich mich dir zugut enthalten, daß du nicht ausgerottet werdest. 

10. Siehe ich will dich läutern, aber nicht wie Silber; sondern ich will dich 
auserwählt machen im Ofen des Elends. 

11. Um meinetwillen, ja um meinetwillen will ich's tun, daß ich nicht gelä-
stert werde; denn ich will meine Ehre keinem andern lassen. 

12. Höre mir zu, Jakob, und du, Israel, mein Berufener: Ich bin's, ich bin der 
Erste, dazu auch der Letzte. 

13. Meine Hand hat den Erdboden gegründet, und meine Rechte hat den 
Himmel ausgespannt; was ich rufe, das steht alles da. 

14. Sammelt euch alle und hört: Wer ist unter diesen, der solches verkün-
digt hat? Der HERR liebt ihn; darum wird er seinen Willen an Babel und 
seinen Arm an den Chaldäern beweisen. 
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15. Ich, ja, ich habe es gesagt, ich habe ihn gerufen; ich will ihn auch kom-
men lassen, und sein Weg soll ihm gelingen. 

16. Tretet her zu mir und höret dies! Ich habe es nicht im Verborgenen zu-
vor geredet; von der Zeit an, da es ward, bin ich da. Und nun sendet 
mich der HERR HERR und sein Geist. 

17. So spricht der HERR, dein Erlöser, der Heilige in Israel: Ich bin der HERR, 
dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist, und leitet dich auf dem Wege, 
den du gehst. 

18. daß du auf meine Gebote merktest, so würde dein Friede sein wie ein 
Wasserstrom, und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen; 

19. und dein Same würde sein wie Sand, und die Sprossen deines Leibes wie 
Sandkörner; sein Name würde nicht ausgerottet noch vertilgt vor mir. 

20. Gehet aus von Babel, fliehet von den Chaldäern mit fröhlichem Schall; 
verkündiget und lasset solches hören; bringt es aus bis an der Welt 
Ende; sprechet: Der HERR hat seinen Knecht Jakob erlöst. 

21. Sie hatten keinen Durst, da er sie leitete in der Wüste: er ließ ihnen 
Wasser aus dem Felsen fließen; er riß den Fels, das Wasser herausrann. 

22. Aber die Gottlosen, spricht der HERR, haben keinen Frieden. 
 

Jesaja 49 

1. Höret mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merket auf! Der 
HERR hat mich gerufen von Mutterleib an; er hat meines Namens ge-
dacht, da ich noch im Schoß der Mutter war, 

2. und hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert; mit dem 
Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt; er hat mich zum glatten Pfeil 
gemacht und mich in seinen Köcher gesteckt 

3. und spricht zu mir: Du bist mein Knecht Israel, durch welchen ich will 
gepriesen werden. 

4. Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und brächte meine Kraft umsonst 
und unnütz zu, wiewohl meine Sache des Herrn und mein Amt meines 
Gottes ist. 

5. Und nun spricht der HERR, der mich von Mutterleib an zu seinem 
Knechte bereitet hat, daß ich soll Jakob zu ihm bekehren, auf daß Israel 
nicht weggerafft werde (darum bin ich dem HERRN herrlich, und mein 
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Gott ist meine Stärke), 
6. und spricht: Es ist ein Geringes, daß du mein Knecht bist, die Stämme 

Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels wiederzubringen; son-
dern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, daß du seist 
mein Heil bis an der Welt Ende. 

7. So spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu der verachteten 
Seele, zu dem Volk, das man verabscheut, zu dem Knecht, der unter den 
Tyrannen ist: Könige sollen sehen und aufstehen, und Fürsten sollen 
niederfallen um des HERRN willen, der treu ist, um des Heiligen in Israel 
willen, der dich erwählt hat. 

8. So spricht der HERR: Ich habe dich erhört zur gnädigen Zeit und habe dir 
am Tage des Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund unter 
das Volk gestellt, daß du das Land aufrichtest und die verstörten Erbe 
austeilest; 

9. zu sagen den Gefangenen: Geht heraus! und zu denen in der Finsternis: 
Kommt hervor! daß sie am Wege weiden und auf allen Hügeln ihr Weide 
haben. 

10. Sie werden weder hungern noch dürsten, sie wird keine Hitze noch 
Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und wird sie an die 
Wasserquellen leiten. 

11. Ich will alle meine Berge zum Wege machen, und meine Pfade sollen 
gebahnt sein. 

12. Siehe, diese werden von ferne kommen, und siehe, jene von Mitter-
nacht und diese vom Meer und jene von Lande Sinim. 

13. Jauchzet, ihr Himmel, freue dich, Erde, lobet, ihr Berge, mit Jauchzen; 
denn der HERR hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. 

14. Zion aber spricht: Der HERR hat mich verlassen, der HERR hat mein ver-
gessen. 

15. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, daß sie sich nicht er-
barme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie desselben vergäße, so 
will ich doch dein nicht vergessen. 

16. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet; deine Mauern sind immer-
dar vor mir. 

17. Deine Baumeister werden eilen; aber deine Zerbrecher und Verstörer 
werden sich davonmachen. 
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18. Hebe deine Augen auf umher und siehe: alle diese kommen versammelt 
zu dir. So wahr ich lebe, spricht der HERR, du sollst mit diesen allen wie 
mit einem Schmuck angetan werden und wirst sie um dich legen wie 
eine Braut. 

19. Denn dein wüstes, verstörtes und zerbrochenes Land wird dir alsdann 
zu eng werden, darin zu wohnen, wenn deine Verderber fern von dir 
weichen, 

20. daß die Kinder deiner Unfruchtbarkeit werden noch sagen vor deinen 
Ohren: Der Raum ist mir zu eng; rücke hin, daß ich bei dir wohnen möge. 

21. Du aber wirst sagen in deinem Herzen: Wer hat mir diese geboren? Ich 
war unfruchtbar, einsam, vertrieben und verstoßen. Wer hat mir diese 
erzogen? Siehe, ich war allein gelassen; wo waren denn diese? 

22. So spricht der HERR HERR: Siehe, ich will meine Hand zu den Heiden 
aufheben und zu den Völkern mein Panier aufwerfen; so werden sie 
deine Söhne in den Armen herzubringen und deine Töchter auf den 
Achseln hertragen. 

23. Und Könige sollen deine Pfleger, und ihre Fürstinnen deine Säugammen 
sein; sie werden vor dir niederfallen zur Erde aufs Angesicht und deiner 
Füße Staub lecken. Da wirst du erfahren, daß ich der HERR bin, an wel-
chem nicht zu Schanden werden, die auf mich harren. 

24. Kann man auch einem Riesen den Raub nehmen? oder kann man dem 
Gerechten seine Gefangenen losmachen? 

25. Denn so spricht der HERR: Nun sollen die Gefangenen dem Riesen ge-
nommen werden und der Raub des Starken los werden; und ich will mit 
deinen Haderern hadern und deinen Kindern helfen. 

26. Und ich will deine Schinder speisen mit ihrem eigenen Fleisch, und sie 
sollen von ihrem eigenen Blut wie von süßem Wein trunken werden; 
und alles Fleisch soll erfahren, daß ich bin der HERR, dein Heiland, und 
dein Erlöser der Mächtige in Jakob. 

 

Jesaja 50 

1. So spricht der HERR: Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich 
sie entlassen hätte? Oder wer ist mein Gläubiger, dem ich euch verkauft 
hätte? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft, und eure Mutter 
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ist um eures Übertretens willen entlassen. 
2. Warum kam ich, und war niemand da? ich rief, und niemand antwor-

tete. Ist meine Hand nun so kurz geworden, daß ich sie nicht erlösen 
kann? oder ist bei mir keine Kraft, zu erretten? Siehe, mit meinem Schel-
ten mache ich das Meer trocken und mache die Wasserströme zur Wü-
ste, daß ihre Fische vor Wassermangel stinken und Durstes sterben. 

3. Ich kleide den Himmel mit Dunkel und mache seine Decke gleich einem 
Sack. 

4. Der HERR HERR hat mir eine gelehrte Zunge gegeben, daß ich wisse mit 
dem Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen; er 
weckt mir das Ohr, daß ich höre wie ein Jünger. 

5. Der HERR HERR hat mir das Ohr geöffnet; und ich bin nicht ungehorsam 
und gehe nicht zurück. 

6. Ich hielt meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wan-
gen denen, die mich rauften; mein Angesicht verbarg ich nicht vor 
Schmach und Speichel. 

7. Aber der HERR HERR hilft mir; darum werde ich nicht zu Schanden. 
Darum habe ich mein Angesicht dargeboten wie einen Kieselstein; denn 
ich weiß, daß ich nicht zu Schanden werde. 

8. Er ist nahe, der mich gerechtspricht; wer will mit mir hadern? Laßt uns 
zusammentreten; wer ist, der Recht zu mir hat? Der komme her zu mir! 

9. Siehe, der HERR HERR hilft mir; wer ist, der mich will verdammen? 
Siehe, sie werden allzumal wie ein Kleid veralten, Motten werden sie 
fressen. 

10. Wer ist unter euch, der den HERRN fürchtet, der seines Knechtes 
Stimme gehorche? Der im Finstern wandelt und scheint ihm kein Licht, 
der hoffe auf den HERRN und verlasse sich auf seinen Gott. 

11. Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet, mit Flammen gerüstet, geht 
hin in das Licht eures Feuers und in die Flammen, die ihr angezündet 
habt! Solches widerfährt euch von meiner Hand; in Schmerzen müßt ihr 
liegen. 

 

Jesaja 51 

1. Höret mir zu, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den HERRN 
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sucht: Schauet den Fels an, davon ihr gehauen seid, und des Brunnens 
Gruft, daraus ihr gegraben seid. 

2. Schauet Abraham an, euren Vater, und Sara, von welcher ihr geboren 
seid. Denn ich rief ihn, da er noch einzeln war, und segnete ihn und 
mehrte ihn. 

3. Denn der HERR tröstet Zion, er tröstet alle ihre Wüsten und macht ihre 
Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des HERRN, daß 
man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. 

4. Merke auf mich, mein Volk, höret mich, meine Leute! denn von mir wird 
ein Gesetz ausgehen, und mein Recht will ich zum Licht der Völker gar 
bald stellen. 

5. Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil zieht aus, und meine 
Arme werden die Völker richten. Die Inseln harren auf mich und warten 
auf meinen Arm. 

6. Hebet eure Augen auf gen Himmel und schauet unten auf die Erde. 
Denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein 
Kleid veralten, und die darauf wohnen, werden im Nu dahinsterben. 
Aber mein Heil bleibt ewiglich, und meine Gerechtigkeit wird kein Ende 
haben. 

7. Höret mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen 
mein Gesetz ist! Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen; 
und wenn sie euch lästern, verzaget nicht! 

8. Denn die Motten werden sie fressen wie ein Kleid, und Würmer werden 
sie fressen wie wollenes Tuch; aber meine Gerechtigkeit bleibt ewiglich 
und mein Heil für und für. 

9. Wohlauf, wohlauf, ziehe Macht an, du Arm des HERRN! Wohlauf, wie 
vorzeiten, von alters her! Bist du es nicht, der die Stolzen zerhauen und 
den Drachen verwundet hat? 

10. Bist du es nicht, der das Meer, der großen Tiefe Wasser, austrocknete, 
der den Grund des Meeres zum Wege machte, daß die Erlösten da-
durchgingen? 

11. Also werden die Erlösten des HERRN wiederkehren und gen Zion kom-
men mit Jauchzen, und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. 
Wonne und Freude werden sie ergreifen; aber Trauer und Seufzen wird 
von ihnen fliehen. 
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12. Ich, ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, daß du dich vor Menschen 
fürchtest, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras 
vergehen, und vergissest des HERRN, der dich gemacht hat, der den 
Himmel ausbreitet und die Erde gründet?  

13. Du aber fürchtest dich den ganzen Tag vor dem Grimm des Wüterichs, 
wenn er sich vornimmt zu verderben. Wo bleibt nun der Grimm des 
Wüterichs? 

14. Der Gefangene wird eilends losgegeben, daß er nicht hinsterbe zur 
Grube, auch keinen Mangel an Brot habe. 

15. Denn ich bin der HERR, dein Gott, der das Meer bewegt, daß seine Wel-
len wüten; sein Name heißt HERR Zebaoth. 

16. Ich lege mein Wort in deinen Mund und bedecke dich unter dem Schat-
ten meiner Hände, auf daß ich den Himmel pflanze und die Erde gründe 
und zu Zion spreche: Du bist mein Volk. 

17. Wache auf, wache auf, stehe auf, Jerusalem, die du von der Hand des 
HERRN den Kelch seines Grimmes getrunken hast! Die Hefen des Tau-
melkelches hast du ausgetrunken und die Tropfen geleckt. 

18. Es war niemand aus allen Kindern, die sie geboren hat, der sie leitete; 
niemand aus allen Kindern, die sie erzogen hat, der sie bei der Hand 
nähme. 

19. Diese zwei sind dir begegnet; wer trug Leid mit dir? Da war Verstörung 
und Schaden, Hunger und Schwert; wer sollte dich trösten? 

20. Deine Kinder waren verschmachtet; sie lagen auf allen Gassen wie ein 
Hirsch im Netze, voll des Zorns vom HERRN und des Scheltens von dei-
nem Gott. 

21. Darum höre dies, du Elende und Trunkene, doch nicht von Wein! 
22. So spricht dein Herrscher, der HERR, und dein Gott, der sein Volk rächt: 

Siehe, ich nehme den Taumelkelch von deiner Hand samt den Hefen des 
Kelchs meines Grimmes; du sollst ihn nicht mehr trinken, 

23. sondern ich will ihn deinen Schindern in die Hand geben, die zu deiner 
Seele sprachen: Bücke dich, daß wir darüberhin gehen, und mache dei-
nen Rücken zur Erde und wie die Gasse, daß man darüberhin laufe. 
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Jesaja 52 

1. Mache dich auf, mache dich auf, Zion! Zieh deine Stärke an, schmücke 
dich herrlich, du heilige Stadt Jerusalem! Denn es wird hinfort kein Un-
beschnittener oder Unreiner zu dir eingehen. 

2. Schüttle den Staub ab, stehe auf, du gefangenes Jerusalem! Mache dich 
los von den Banden deines Halses, du gefangene Tochter Zion! 

3. Denn also spricht der HERR: Ihr seid umsonst verkauft; ihr sollt auch 
ohne Geld gelöst werden. 

4. Denn so spricht der HERR HERR: Mein Volk zog am ersten hinab nach 
Ägypten, daß es daselbst Gast wäre; und Assur hat ihm ohne Ursache 
Gewalt getan. 

5. Aber wie tut man mir jetzt allhier! spricht der HERR. Mein Volk wird um-
sonst hingerafft; seine Herrscher machen eitel Heulen, spricht der 
HERR, und mein Name wird immer täglich gelästert. 

6. Darum soll mein Volk meinen Namen kennen zu derselben Zeit; denn 
ich bin's, der da spricht: Hier bin ich! 

7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden ver-
kündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein 
Gott ist König! 

8. Deine Wächter rufen laut mit ihrer Stimme und rühmen miteinander; 
denn man wird's mit Augen sehen, wenn der HERR Zion bekehrt. 

9. Laßt fröhlich sein und miteinander rühmen das Wüste zu Jerusalem; 
denn der HERR hat sein Volk getröstet und Jerusalem gelöst. 

10. Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Heiden, 
daß aller Welt Enden sehen das Heil unsers Gottes. 

11. Weicht, weicht, zieht aus von dannen und rührt kein Unreines an; geht 
aus von ihr, reinigt euch, die ihr des HERRN Geräte tragt! 

12. Denn ihr sollt nicht mit Eile ausziehen noch mit Flucht wandeln; denn 
der HERR wird vor euch her ziehen; und der Gott Israels wird euch sam-
meln. 

13. Siehe, mein Knecht wird weislich tun und wird erhöht und sehr hoch 
erhaben sein. 

14. Gleichwie sich viele an dir ärgern werden, weil seine Gestalt häßlicher 
ist denn anderer Leute und sein Ansehen denn der Menschenkinder, 
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15. also wird er viele Heiden besprengen, daß auch Könige werden ihren 
Mund vor ihm zuhalten. Denn welchen nichts davon verkündigt ist, die 
werden's mit Lust sehen; und die nichts davon gehört haben, die wer-
den's merken. 

 

Jesaja 53 

1. Aber wer glaubt unsrer Predigt, und wem wird der Arm des HERRN of-
fenbart? 

2. Denn er schoß auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem 
Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schöne; wir sahen ihn, aber da war 
keine Gestalt, die uns gefallen hätte. 

3. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und 
Krankheit. Er war so verachtet, daß man das Angesicht vor ihm verbarg; 
darum haben wir ihn für nichts geachtet. 

4. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. 
Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und 
gemartert wäre. 

5. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde 
willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, 
und durch seine Wunden sind wir geheilt. 

6. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg; 
aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn. 

7. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf wie ein 
Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das ver-
stummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. 

8. Er aber ist aus Angst und Gericht genommen; wer will seines Lebens 
Länge ausreden? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggeris-
sen, da er um die Missetat meines Volkes geplagt war. 

9. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei Reichen, da er ge-
storben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat noch Betrug in sei-
nem Munde gewesen ist. 

10. Aber der HERR wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein 
Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in 
die Länge leben, und des HERRN Vornehmen wird durch seine Hand 
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fortgehen. 
11. Darum, daß seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die 

Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Ge-
rechte, viele gerecht machen; denn er trägt ihr Sünden. 

12. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben, und er soll die Star-
ken zum Raube haben, darum daß er sein Leben in den Tod gegeben hat 
und den Übeltätern gleich gerechnet ist und er vieler Sünde getragen 
hat und für die Übeltäter gebeten. 

 

Jesaja 54 

1. Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst! Freue dich mit Rühmen 
und jauchze, die du nicht schwanger bist! Denn die Einsame hat mehr 
Kinder, als die den Mann hat, spricht der HERR. 

2. Mache den Raum deiner Hütte weit, und breite aus die Teppiche deiner 
Wohnung; spare nicht! Dehne deine Seile lang und stecke deine Nägel 
fest! 

3. Denn du wirst ausbrechen zur Rechten und zur Linken, und dein Same 
wird die Heiden erben und in den verwüsteten Städten wohnen. 

4. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden; werde 
nicht blöde, denn du sollst nicht zum Spott werden; sondern du wirst 
die Schande deiner Jungfrauschaft vergessen und der Schmach deiner 
Witwenschaft nicht mehr gedenken. 

5. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann, der HERR Zebaoth heißt sein 
Name, und dein Erlöser, der Heilige in Israel, der aller Welt Gott genannt 
wird. 

6. Denn der HERR hat dich zu sich gerufen wie ein verlassenes und von 
Herzen betrübtes Weib und wie ein junges Weib, das verstoßen ist, 
spricht dein Gott. 

7. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen; aber mit großer Barm-
herzigkeit will ich dich sammeln. 

8. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir ver-
borgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen, spricht der 
HERR, dein Erlöser. 

9. Denn solches soll mir sein wie das Wasser Noahs, da ich schwur, daß die 
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Wasser Noahs sollten nicht mehr über den Erdboden gehen. Also habe 
ich geschworen, daß ich nicht über dich zürnen noch dich schelten will. 

10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine 
Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll 
nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer. 

11. Du Elende, über die alle Wetter gehen, und du Trostlose, siehe, ich will 
deine Steine wie einen Schmuck legen und will deinen Grund mit Saphi-
ren legen 

12. und deine Zinnen aus Kristallen machen und deine Tore von Rubinen 
und alle deine Grenzen von erwählten Steinen 

13. und alle deine Kinder gelehrt vom HERRN und großen Frieden deinen 
Kindern. 

14. Du sollst durch Gerechtigkeit bereitet werden. Du wirst ferne sein von 
Gewalt und Unrecht, daß du dich davor nicht darfst fürchten, und von 
Schrecken, denn es soll nicht zu dir nahen. 

15. Siehe, wer will sich wider dich rotten und dich überfallen, so sie sich 
ohne mich rotten? 

16. Siehe, ich schaffe es, daß der Schmied, der die Kohlen aufbläst, eine 
Waffe daraus mache nach seinem Handwerk; und ich schaffe es, daß 
der Verderber sie zunichte mache. 

17. Einer jeglichen Waffe, die wider dich zubereitet wird, soll es nicht gelin-
gen; und alle Zunge, so sich wider dich setzt, sollst du im Gericht ver-
dammen. Das ist das Erbe der Knechte des HERRN und ihre Gerechtig-
keit von mir, spricht der HERR. 

 

Jesaja 55 

1. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommet her zum Wasser! und die ihr 
nicht Geld habt, kommet her, kaufet und esset; kommt her und kauft 
ohne Geld und umsonst beides, Wein und Milch! 

2. Warum zählet ihr Geld dar, da kein Brot ist und tut Arbeit, davon ihr 
nicht satt werden könnt? Höret mir doch zu und esset das Gute, so wird 
eure Seele am Fetten ihre Lust haben. 

3. Neiget eure Ohren her und kommet her zu mir, höret, so wird eure 
Seele leben; denn ich will mit euch einen ewigen Bund machen, daß ich 
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euch gebe die gewissen Gnaden Davids. 
4. Siehe, ich habe ihn den Leuten zum Zeugen gestellt, zum Fürsten und 

Gebieter den Völkern. 
5. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst; und Heiden, die dich 

nicht kennen, werden zu dir laufen um des HERRN willen, deines Gottes, 
und des Heiligen in Israel, der dich herrlich gemacht hat. 

6. Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; rufet ihn an, solange er 
nahe ist. 

7. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter seine Gedanken 
und bekehre sich zum HERRN, so wird er sich sein erbarmen, und zu 
unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 

8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind 
nicht meine Wege, spricht der HERR; 

9. sondern soviel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine 
Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedan-
ken. 

10. Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wie-
der dahinkommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar 
und wachsend, daß sie gibt Samen, zu säen, und Brot, zu essen: 

11. also soll das Wort, so aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht 
wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ihm 
gelingen, dazu ich's sende. 

12. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. 
Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Ruhm und alle 
Bäume auf dem Felde mit den Händen klatschen. 

13. Es sollen Tannen für Hecken wachsen und Myrten für Dornen; und dem 
HERRN soll ein Name und ewiges Zeichen sein, das nicht ausgerottet 
werde. 

 

Jesaja 56 

1. So spricht der HERR: Haltet das Recht und tut Gerechtigkeit; denn mein 
Heil ist nahe, daß es komme, und meine Gerechtigkeit, daß sie offenbart 
werde. 

2. Wohl dem Menschen, der solches tut, und dem Menschenkind, der es 
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festhält, daß er den Sabbat halte und nicht entheilige und halte seine 
Hand, daß er kein Arges tue! 

3. Und der Fremde, der zum HERRN sich getan hat, soll nicht sagen: Der 
HERR wird mich scheiden von seinem Volk; und der Verschnittene soll 
nicht sagen: Siehe, ich bin ein dürrer Baum. 

4. Denn so spricht der HERR von den Verschnittenen, welche meine Sab-
bate halten und erwählen, was mir wohl gefällt, und meinen Bund fest 
fassen: 

5. Ich will ihnen in meinem Hause und in meinen Mauern einen Ort und 
einen Namen geben, besser denn Söhne und Töchter; einen ewigen Na-
men will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. 

6. Und die Fremden, die sich zum HERR getan haben, daß sie ihm dienen 
und seinen Namen lieben, auf daß sie seine Knechte seien, ein jeglicher, 
der den Sabbat hält, daß er ihn nicht entweihe, und meinen Bund fest-
hält, 

7. die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in 
meinem Bethause, und ihre Opfer und Brandopfer sollen mir angenehm 
sein auf meinem Altar; denn mein Haus wird heißen ein Bethaus allen 
Völkern. 

8. Der HERR HERR, der die Verstoßenen aus Israel sammelt, spricht: Ich 
will noch mehr zu dem Haufen derer, die versammelt sind, sammeln. 

9. Alle Tiere auf dem Felde, kommet, und fresset, ja alle Tiere im Walde! 
10. Alle ihre Wächter sind blind, sie wissen nichts; stumme Hunde sind sie, 

die nicht strafen können, sind faul, liegen und schlafen gerne. 
11. Es sind aber gierige Hunde, die nimmer satt werden können. Sie, die 

Hirten wissen keinen Verstand; ein jeglicher sieht auf seinen Weg, ein 
jeglicher geizt für sich in seinem Stande. 

12. »Kommt her, laßt uns Wein holen und uns vollsaufen, und soll morgen 
sein wie heute und noch viel mehr.« 

 

Jesaja 57 

1. Aber der Gerechte kommt um, und niemand ist, der es zu Herzen 
nehme; und heilige Leute werden aufgerafft, und niemand achtet dar-
auf. Denn die Gerechten werden weggerafft vor dem Unglück; 
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2. und die richtig vor sich gewandelt haben, kommen zum Frieden und ru-
hen in ihren Kammern. 

3. Und ihr, kommt herzu, ihr Kinder der Tagewählerin, ihr Same des Ehe-
brechers und der Hure! 

4. An wem wollt ihr nun eure Lust haben? Über wen wollt ihr nun das Maul 
aufsperren und die Zunge herausrecken? Seid ihr nicht die Kinder der 
Übertretung und ein falscher Same, 

5. die ihr in der Brunst zu den Götzen lauft unter alle grünen Bäume und 
schlachtet die Kinder an den Bächen, unter den Felsklippen? 

6. Dein Wesen ist an den glatten Bachsteinen, die sind dein Teil; ihnen 
schüttest du dein Trankopfer, da du Speisopfer opferst. Sollte ich mich 
darüber trösten? 

7. Du machst dein Lager auf einem hohen, erhabenen Berg und gehst da-
selbst auch hinauf, zu opfern. 

8. Und hinter die Tür und den Pfosten setzest du dein Denkmal. Denn du 
wendest dich von mir und gehst hinauf und machst dein Lager weit und 
verbindest dich mit ihnen; du liebst ihr Lager, wo du sie ersiehst. 

9. Du ziehst mit Öl zum König und machst viel deiner Würze und sendest 
deine Botschaft in die Ferne und bist erniedrigt bis zur Hölle. 

10. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege und sprichst nicht: Ich 
lasse es; sondern weil du Leben findest in deiner Hand, wirst du nicht 
müde. 

11. Vor wem bist du so in Sorge und fürchtest dich also, daß du mit Lügen 
umgehst und denkst an mich nicht und nimmst es nicht zu Herzen? 
Meinst du, ich werde allewege schweigen, daß du mich so gar nicht 
fürchtest? 

12. Ich will aber deine Gerechtigkeit anzeigen und deine Werke, daß sie dir 
nichts nütze sein sollen. 

13. Wenn du rufen wirst, so laß dir deine Götzenhaufen helfen; aber der 
Wind wird sie alle wegführen, und wie ein Hauch sie wegnehmen. Aber 
wer auf mich traut, wird das Land erben und meinen heiligen Berg be-
sitzen 

14. und wird sagen: Machet Bahn, machet Bahn! räumet den Weg, hebet 
die Anstöße aus dem Wege meines Volkes! 

15. Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt, des 
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Name heilig ist: Der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne und bei 
denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf daß ich er-
quicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen: 

16. Ich will nicht immerdar hadern und nicht ewiglich zürnen; sondern es 
soll von meinem Angesicht ein Geist wehen, und ich will Odem machen. 

17. Ich war zornig über die Untugend ihres Geizes und schlug sie, verbarg 
mich und zürnte; da gingen sie hin und her im Wege ihres Herzens. 

18. Aber da ich ihre Wege ansah, heilte ich sie und leitete sie und gab ihnen 
wieder Trost und denen, die über jene Leid trugen. 

19. Ich will Frucht der Lippen schaffen, die da predigen: Friede, Friede, de-
nen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der HERR, und ich will 
sie heilen. 

20. Aber die Gottlosen sind wie ein ungestümes Meer, das nicht still sein 
kann, und dessen Wellen Kot und Unflat auswerfen. 

21. Die Gottlosen haben nicht Frieden, spricht mein Gott. 
 

Jesaja 58 

1. Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und 
verkündige meinem Volk ihr Übertreten und dem Hause Jakob ihre Sün-
den. 

2. Sie suchen mich täglich und wollen meine Wege wissen wie ein Volk, 
das Gerechtigkeit schon getan und das Recht ihres Gottes nicht verlas-
sen hätte. Sie fordern mich zu Recht und wollen mit ihrem Gott rechten. 

3. »Warum fasten wir, und du siehst es nicht an? Warum tun wir unserm 
Leibe wehe, und du willst's nicht wissen?« Siehe, wenn ihr fastet, so übt 
ihr doch euren Willen und treibt alle eure Arbeiter. 

4. Siehe, ihr fastet, daß ihr hadert und zanket und schlaget mit gottloser 
Faust. Wie ihr jetzt tut, fastet ihr nicht also, daß eure Stimme in der 
Höhe gehört würde. 

5. Sollte das ein Fasten sein, das ich erwählen soll, daß ein Mensch seinem 
Leibe des Tages übel tue oder seinen Kopf hänge wie ein Schilf oder auf 
einem Sack und in der Asche liege? Wollt ihr das ein Fasten nennen und 
einen Tag, dem HERRN angenehm? 

6. Das ist aber ein Fasten, das ich erwähle: Laß los, welche du mit Unrecht 
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gebunden hast; laß ledig, welche du beschwerst; gib frei, welche du 
drängst; reiß weg allerlei Last; 

7. brich dem Hungrigen dein Brot, und die, so im Elend sind, führe ins 
Haus; so du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht von 
deinem Fleisch. 

8. Alsdann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine 
Besserung wird schnell wachsen, und deine Gerechtigkeit wird vor dir 
hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird dich zu sich nehmen. 

9. Dann wirst du rufen, so wird dir der HERR antworten; wenn du wirst 
schreien, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. So du niemand bei dir be-
schweren wirst noch mit dem Fingern zeigen noch übel reden 

10. und wirst den Hungrigen lassen finden dein Herz und die elende Seele 
sättigen: so wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel 
wird sein wie der Mittag; 

11. und der HERR wird dich immerdar führen und deine Seele sättigen in 
der Dürre und deine Gebeine stärken; und du wirst sein wie ein gewäs-
serter Garten und wie eine Wasserquelle, welcher es nimmer an Wasser 
fehlt; 

12. und soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist; und 
wirst Grund legen, der für und für bleibe; und sollst heißen: Der die Lük-
ken verzäunt und die Wege bessert, daß man da wohnen möge. 

13. So du deinen Fuß von dem Sabbat kehrst, daß du nicht tust, was dir ge-
fällt an meinem heiligen Tage, und den Sabbat eine Lust heißt und den 
Tag, der dem HERRN heilig ist, ehrest, so du ihn also ehrest, daß du nicht 
tust deine Wege, noch darin erfunden werde, was dir gefällt oder leeres 
Geschwätz; 

14. alsdann wirst du Lust haben am HERRN, und ich will dich über die Höhen 
auf Erden schweben lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines 
Vaters Jakob; denn des HERRN Mund sagt's. 

 

Jesaja 59 

1. Siehe, des HERRN Hand ist nicht zu kurz, daß er nicht helfen könne, und 
seine Ohren sind nicht hart geworden, daß er nicht höre; 

2. sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander, 
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und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, daß ihr nicht ge-
hört werdet. 

3. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Untugend; 
eure Lippen reden Falsches, eure Zunge dichtet Unrechtes. 

4. Es ist niemand, der von Gerechtigkeit predige oder treulich richte. Man 
vertraut aufs Eitle und redet nichts Tüchtiges; mit Unglück sind sie 
schwanger und gebären Mühsal. 

5. Sie brüten Basiliskeneier und wirken Spinnwebe. Ißt man von ihren Ei-
ern, so muß man sterben; zertritt man's aber, so fährt eine Otter her-
aus. 

6. Ihre Spinnwebe taugt nicht zu Kleidern, und ihr Gewirke taugt nicht zur 
Decke; denn ihr Werk ist Unrecht, und in ihren Händen ist Frevel. 

7. Ihre Füße laufen zum Bösen, und sie sind schnell, unschuldig Blut zu ver-
gießen; ihre Gedanken sind Unrecht, ihr Weg ist eitel Verderben und 
Schaden; 

8. sie kennen den Weg des Friedens nicht, und ist kein Recht in ihren Gän-
gen; sie sind verkehrt auf ihren Straßen; wer darauf geht, der hat nim-
mer Frieden. 

9. Darum ist das Recht fern von uns, und wir erlangen die Gerechtigkeit 
nicht. Wir harren aufs Licht, siehe, so wird's finster, auf den Schein, 
siehe, so wandeln wir im Dunkeln. 

10. Wir tappen nach der Wand wie die Blinden und tappen, wie die keine 
Augen haben. Wir stoßen uns im Mittag wie in der Dämmerung; wir sind 
im Düstern wie die Toten. 

11. Wir brummen alle wie die Bären und ächzen wie die Tauben; denn wir 
harren aufs Recht, so ist's nicht da, aufs Heil, so ist's ferne von uns. 

12. Denn unsere Übertretungen vor dir sind zu viel, und unsre Sünden ant-
worten wider uns. Denn unsre Übertretungen sind bei uns und wir füh-
len unsere Sünden: 

13. mit Übertreten und Lügen wider den HERRN und Zurückkehren von un-
serm Gott und mit Reden von Frevel und Ungehorsam, mit Trachten 
und dichten falscher Worte aus dem Herzen. 

14. Und das Recht ist zurückgewichen und Gerechtigkeit fern getreten; 
denn die Wahrheit fällt auf der Gasse, und Recht kann nicht einherge-
hen, 
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15. und die Wahrheit ist dahin; und wer vom Bösen weicht, der muß jeder-
manns Raub sein. Solches sieht der HERR, und es gefällt ihm übel, daß 
kein Recht da ist. 

16. Und er sieht, daß niemand da ist, und verwundert sich, daß niemand ins 
Mittel tritt. Darum hilft er sich selbst mit seinem Arm, und seine Ge-
rechtigkeit steht ihm bei. 

17. Denn er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt einen Helm 
des Heils auf sein Haupt und zieht sich an zur Rache und kleidet sich mit 
Eifer wie mit einem Rock, 

18. als der seinen Widersachern vergelten und seinen Feinden mit Grimm 
bezahlen will; ja, den Inseln will er bezahlen, 

19. daß der Name des HERRN gefürchtet werde vom Niedergang und seine 
Herrlichkeit vom Aufgang der Sonne, wenn er kommen wird wie ein auf-
gehaltener Strom, den der Wind des HERRN treibt. 

20. Denn denen zu Zion wird ein Erlöser kommen und denen, die sich be-
kehren von den Sünden in Jakob, spricht der HERR. 

21. Und ich mache solchen Bund mit ihnen, spricht der HERR: mein Geist, 
der bei dir ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, 
sollen von deinem Munde nicht weichen noch von dem Munde deines 
Samens und Kindeskindes, spricht der HERR, von nun an bis in Ewigkeit. 

 

Jesaja 60 

1. Mache dich auf, werde licht! denn dein Licht kommt, und die Herrlich-
keit des HERRN geht auf über dir. 

2. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber 
über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 

3. Und die Heiden werden in deinem Lichte wandeln und die Könige im 
Glanz, der über dir aufgeht. 

4. Hebe deine Augen auf und siehe umher: diese alle versammelt kommen 
zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf 
dem Arme hergetragen werden. 

5. Dann wirst du deine Lust sehen und ausbrechen, und dein Herz wird 
sich wundern und ausbreiten, wenn sich die Menge am Meer zu dir be-
kehrt und die Macht der Heiden zu dir kommt. 
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6. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus 
Midian und Epha. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weih-
rauch bringen und des HERRN Lob verkündigen. 

7. Alle Herden in Kedar sollen zu dir versammelt werden, und die Böcke 
Nebajoths sollen dir dienen. Sie sollen als ein angenehmes Opfer auf 
meinen Altar kommen; denn ich will das Haus meiner Herrlichkeit zie-
ren. 

8. Wer sind die, welche fliegen wie die Wolken und wie die Tauben zu ih-
ren Fenstern? 

9. Die Inseln harren auf mich und die Schiffe im Meer von längsther, daß 
sie deine Kinder von ferne herzubringen samt ihrem Silber und Gold, 
dem Namen des HERRN, deines Gottes, und dem Heiligen in Israel, der 
dich herrlich gemacht hat. 

10. Fremde werden deine Mauern bauen, und ihre Könige werden dir die-
nen. Denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, und in meiner 
Gnade erbarme ich mich über dich. 

11. Und deine Tore sollen stets offen stehen, weder Tag noch Nacht zuge-
schlossen werden, daß der Heiden Macht zu dir gebracht und ihre Kö-
nige herzugeführt werden. 

12. Denn welche Heiden oder Königreiche dir nicht dienen wollen, die sol-
len umkommen und die Heiden verwüstet werden. 

13. Die Herrlichkeit des Libanon soll an dich kommen, Tannen, Buchen und 
Buchsbaum miteinander, zu schmücken den Ort meines Heiligtums; 
denn ich will die Stätte meiner Füße herrlich machen. 

14. Es werden auch gebückt zu dir kommen, die dich unterdrückt haben; 
und alle; die dich gelästert haben, werden niederfallen zu deinen Füßen 
und werden dich nennen eine Stadt des HERRN, ein Zion des Heiligen in 
Israel. 

15. Denn darum, daß du bist die Verlassene und Gehaßte gewesen, da nie-
mand hindurchging, will ich dich zur Pracht ewiglich machen und zur 
Freude für und für, 

16. daß du sollst Milch von den Heiden saugen, und der Könige Brust soll 
dich säugen, auf daß du erfährst, daß ich, der HERR, bin dein Heiland, 
und ich, der Mächtige in Jakob, bin dein Erlöser. 

17. Ich will Gold anstatt des Erzes und Silber anstatt des Eisens bringen und 
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Erz anstatt des Holzes und Eisen anstatt der Steine; und will zu deiner 
Obrigkeit den Frieden machen und zu deinen Vögten die Gerechtigkeit. 

18. Man soll keinen Frevel mehr hören in deinem Lande noch Schaden oder 
Verderben in deinen Grenzen; sondern deine Mauern sollen Heil und 
deine Tore Lob heißen. 

19. Die Sonne soll nicht mehr des Tages dir scheinen, und der Glanz des 
Mondes soll dir nicht leuchten; sondern der HERR wird dein ewiges Licht 
und dein Gott wird dein Preis sein. 

20. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen noch dein Mond den Schein 
verlieren; denn der HERR wird dein ewiges Licht sein, und die Tage dei-
nes Leides sollen ein Ende haben. 

21. Und dein Volk sollen eitel Gerechte sein; sie werden das Erdreich ewig-
lich besitzen, als die der Zweig meiner Pflanzung und ein Werk meiner 
Hände sind zum Preise. 

22. Aus dem Kleinsten sollen tausend werden und aus dem Geringsten eine 
Mächtiges Volk. Ich der HERR, will solches zu seiner Zeit eilend ausrich-
ten. 

 

Jesaja 61 

1. Der Geist des HERRN HERRN ist über mir, darum daß mich der HERR 
gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbro-
chenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Frei-
heit, den Gebundenen, daß ihnen geöffnet werde, 

2. zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache 
unsers Gottes, zu trösten alle Traurigen, 

3. zu schaffen den Traurigen zu Zion, daß ihnen Schmuck für Asche und 
Freudenöl für Traurigkeit und schöne Kleider für einen betrübten Geist 
gegeben werden, daß sie genannt werden die Bäume der Gerechtigkeit, 
Pflanzen des HERRN zum Preise. 

4. Sie werden die alten Wüstungen bauen, und was vorzeiten zerstört ist, 
aufrichten; sie werden die verwüsteten Städte, so für und für zerstört 
gelegen sind, erneuen. 

5. Fremde werden stehen und eure Herde weiden, und Ausländer werden 
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eure Ackerleute und Weingärtner sein. 
6. Ihr aber sollt Priester des HERRN heißen, und man wird euch Diener un-

sers Gottes nennen, und ihr werdet der Heiden Güter essen und in ihrer 
Herrlichkeit euch rühmen. 

7. Für eure Schmach soll Zwiefältiges kommen, und für die Schande sollen 
sie fröhlich sein auf ihren Äckern; denn sie sollen Zwiefältiges besitzen 
in ihrem Lande, sie sollen ewige Freude haben. 

8. Denn ich bin der HERR, der das Rechte liebt, und hasse räuberische 
Brandopfer; und will schaffen, daß ihr Lohn soll gewiß sein, und einen 
ewigen Bund will ich mit ihnen machen. 

9. Und man soll ihren Samen kennen unter den Heiden und ihre Nachkom-
men unter den Völkern, daß, wer sie sehen wird, soll sie kennen, daß 
sie sein Same sind, gesegnet vom HERRN. 

10. Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott; 
denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock 
der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam, mit priesterlichem 
Schmuck geziert, und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. 

11. Denn gleichwie das Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten 
aufgeht, also wird Gerechtigkeit und Lob vor allen Heiden aufgehen aus 
dem HERRN HERRN. 

 

Jesaja 62 

1. Um Zions willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems willen will 
ich nicht innehalten, bis daß ihre Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz 
und ihr Heil entbrenne wie eine Fackel, 

2. daß die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herr-
lichkeit; und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, wel-
chen des HERRN Mund nennen wird. 

3. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des HERRN und ein 
königlicher Hut in der Hand deines Gottes. 

4. Man soll dich nicht mehr die Verlassene noch dein Land eine Verwü-
stung heißen; sondern du sollst »Meine Lust an ihr« und dein Land »Lie-
bes Weib« heißen: denn der HERR hat Lust an dir und dein Land hat 
einen lieben Mann. 
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5. Denn wie ein Mann ein Weib liebhat, so werden dich deine Kinder 
liebhaben; und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich 
dein Gott über dich freuen. 

6. Jerusalem, ich will Wächter auf deine Mauern bestellen, die den ganzen 
Tag und die ganze Nacht nimmer stillschweigen sollen und die des 
HERRN gedenken sollen, auf daß bei euch kein Schweigen sei 

7. und ihr von ihm nicht schweiget, bis daß Jerusalem zugerichtet und ge-
setzt werde zum Lobe auf Erden. 

8. Der HERR hat geschworen bei seiner Rechten und bei dem Arm seiner 
Macht: Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen ge-
ben, noch deinen Most, daran du gearbeitet hast, die Fremden trinken 
lassen; 

9. sondern die, so es einsammeln, sollen's auch essen und den HERRN rüh-
men, und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines 
Heiligtums. 

10. Gehet hin, gehet hin durch die Tore! bereitet dem Volk den Weg! ma-
chet Bahn, machet Bahn! räumet die Steine hinweg! werft ein Panier 
auf über die Völker! 

11. Siehe, der HERR läßt sich hören bis an der Welt Ende: Saget der Tochter 
Zion: Siehe, dein Heil kommt! siehe, sein Lohn ist bei ihm, und seine 
Vergeltung ist vor ihm! 

12. Man wird sie nennen das heilige Volk, die Erlösten des HERRN, und dich 
wird man heißen die besuchte und unverlassene Stadt. 

 

Jesaja 63 

1. Wer ist der, so von Edom kommt, mit rötlichen Kleidern von Bozra? der 
so geschmückt ist in seinen Kleidern und einhertritt in seiner großen 
Kraft? »Ich bin's, der Gerechtigkeit lehrt und ein Meister ist zu helfen.« 

2. Warum ist dein Gewand so rotfarben und dein Kleid wie eines Kelter-
treters? 

3. »Ich trete die Kelter allein, und ist niemand unter den Völkern mit mir. 
Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. 
Daher ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt, und ich habe all mein Ge-
wand besudelt. 
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4. Denn ich habe einen Tag der Rache mir vorgenommen; das Jahr, die 
Meinen zu erlösen, ist gekommen. 

5. Und ich sah mich um, und da war kein Helfer; und ich verwunderte 
mich, und niemand stand mir bei; sondern mein Arm mußte mir helfen, 
und mein Zorn stand mir bei. 

6. Und ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken 
gemacht in meinem Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet.« 

7. Ich will der Gnade des HERRN gedenken und des Lobes des HERRN in 
allem, was uns der HERR getan hat, und in der großen Güte an dem 
Hause Israel, die er ihnen erzeigt hat nach seiner Barmherzigkeit und 
großen Gnade. 

8. Denn er sprach: Sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht falsch sind. 
Darum war er ihr Heiland. 

9. Wer sie ängstete, der ängstete ihn auch; und der Engel seines Ange-
sichts half ihnen. Er erlöste sie, darum daß er sie liebte und ihrer 
schonte. Er nahm sie auf und trug sie allezeit von alters her. 

10. Aber sie erbitterten und entrüsteten seinen heiligen Geist; darum ward 
er ihr Feind und stritt wider sie. 

11. Und sein Volk gedachte wieder an die vorigen Zeiten, an Mose: »Wo ist 
denn nun, der sie aus dem Meer führte samt dem Hirten seiner Herde? 
Wo ist, der seinen heiligen Geist unter sie gab? 

12. der Mose bei der rechten Hand führte durch seinen herrlichen Arm? der 
die Wasser trennte vor ihnen her, auf daß er sich einen ewigen Namen 
machte? 

13. der sie führte durch die Tiefen wie die Rosse in der Wüste, die nicht 
straucheln? 

14. Wie das Vieh ins Feld hinabgeht, brachte der Geist des HERRN sie zur 
Ruhe; also hast du dein Volk geführt, auf daß du dir einen herrlichen 
Namen machtest.« 

15. So schaue nun vom Himmel und siehe herab von deiner heiligen, herr-
lichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer, deine Macht? Deine große, herz-
liche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. 

16. Bist du doch unser Vater; denn Abraham weiß von uns nicht, und Israel 
kennt uns nicht. Du aber, HERR, bist unser Vater und unser Erlöser; von 
alters her ist das dein Name. 
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17. Warum lässest du uns, HERR, irren von deinen Wegen und unser Herz 
verstocken, daß wir dich nicht fürchten? Kehre wieder um deiner 
Knechte willen, um der Stämme willen deines Erbes. 

18. Sie besitzen dein heiliges Volk schier ganz; deine Widersacher zertreten 
dein Heiligtum. 

19. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest und die 
nicht nach deinem Namen genannt wurden. 

 

Jesaja 64 

1. Ach daß du den Himmel zerrissest und führest herab, daß die Berge vor 
dir zerflössen, wie ein heißes Wasser vom heftigen Feuer versiedet, 

2. daß dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Heiden vor 
dir zittern müßten, 

3. durch die Wunder, die du tust, deren man sich nicht versieht, daß du 
herabführest und die Berge vor dir zerflössen! 

4. Wie denn von der Welt her nicht vernommen ist noch mit Ohren gehört, 
auch kein Auge gesehen hat einen Gott außer dir, der so wohltut denen, 
die auf ihn harren. 

5. Du begegnest dem Fröhlichen und denen, so Gerechtigkeit übten und 
auf deinen Wegen dein gedachten. Siehe, du zürntest wohl, da wir sün-
digten und lange darin blieben; uns ward aber dennoch geholfen. 

6. Aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen, und alle unsre Gerechtig-
keit ist wie ein unflätig Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und 
unsre Sünden führen uns dahin wie Wind. 

7. Niemand ruft deinen Namen an oder macht sich auf, daß er sich an dich 
halte; denn du verbirgst dein Angesicht vor uns und lässest uns in un-
sern Sünden verschmachten. 

8. Aber nun, HERR, du bist unser Vater; wir sind der Ton, du bist der Töp-
fer; und wir alle sind deiner Hände Werk. 

9. HERR, zürne nicht zu sehr und denke nicht ewig der Sünde. Siehe doch 
das an, daß wir alle dein Volk sind. 

10. Die Städte deines Heiligtums sind zur Wüste geworden; Zion ist zur Wü-
ste geworden, Jerusalem liegt zerstört. 



- 102 - 

11. Das Haus unsrer Heiligkeit und Herrlichkeit, darin dich unsre Väter ge-
lobt haben, ist mit Feuer verbrannt; und alles, was wir Schönes hatten, 
ist zu Schanden gemacht. 

12. HERR, willst du so hart sein zu solchem und schweigen und uns so sehr 
niederschlagen? 

 

Jesaja 65 

1. Ich werde gesucht von denen, die nicht nach mir fragten; ich werde ge-
funden von denen, die mich nicht suchten; und zu den Heiden, die mei-
nen Namen nicht anriefen, sage ich: Hier bin ich, hier bin ich! 

2. Ich recke meine Hand aus den ganzen Tag zu einem ungehorsamen 
Volk, das seinen Gedanken nachwandelt auf einem Wege, der nicht gut 
ist. 

3. Ein Volk, das mich entrüstet, ist immer vor meinem Angesicht, opfert in 
den Gärten und räuchert auf den Ziegelsteinen, 

4. sitzt unter den Gräbern und bleibt über Nacht in den Höhlen, fressen 
Schweinefleisch und haben Greuelsuppen in ihren Töpfen 

5. und sprechen: »Bleibe daheim und rühre mich nicht an; denn ich bin 
heilig.« Solche sollen ein Rauch werden in meinem Zorn, ein Feuer, das 
den ganzen Tag brenne. 

6. Siehe, es steht vor mir geschrieben: Ich will nicht schweigen, sondern 
bezahlen; ja, ich will ihnen in ihren Busen bezahlen, 

7. beide, ihre Missetaten und ihrer Väter Missetaten miteinander, spricht 
der HERR, die auf den Bergen geräuchert und mich auf den Hügeln ge-
schändet haben; ich will ihnen zumessen ihr voriges Tun in ihren Busen. 

8. So spricht der HERR: Gleich als wenn man Most in der Traube findet und 
spricht: »Verderbe es nicht, denn es ist ein Segen darin!«, also will ich 
um meiner Knechte willen tun, daß ich es nicht alles verderbe, 

9. sondern will aus Jakob Samen wachsen lassen und aus Juda, der meinen 
Berg besitze; denn meine Auserwählten sollen ihn besitzen, und meine 
Knechte sollen daselbst wohnen. 

10. Und Saron soll eine Weide für die Herde und das Tal Achor soll zum 
Viehlager werden meinem Volk, das mich sucht. 



- 103 - 

11. Aber ihr, die ihr den HERRN verlasset und meines heiligen Berges ver-
gesset und richtet dem Gad einen Tisch und schenkt vom Trankopfer 
voll ein der Meni, 

12. wohlan ich will euch zählen zum Schwert, daß ihr euch alle bücken müßt 
zur Schlachtung, darum daß ich rief, und ihr antwortetet nicht, daß ich 
redete, und ihr hörtet nicht, sonder tatet, was mir übel gefiel, und er-
wähltet, was mir nicht gefiel. 

13. Darum spricht der HERR HERR also: Siehe, meine Knechte sollen essen, 
ihr aber sollt hungern; siehe, meine Knechte sollen trinken, ihr aber sollt 
dürsten; siehe, meine Knechte sollen fröhlich sein, ihr aber sollt zu 
Schanden werden; 

14. siehe, meine Knechte sollen vor gutem Mut jauchzen, ihr aber sollt vor 
Herzeleid schreien und vor Jammer heulen 

15. und sollt euren Namen lassen meinen Auserwählten zum Schwur; und 
der HERR wird dich töten und seine Knechte mit einem andern Namen 
nennen, 

16. daß, welcher sie segnen wird auf Erden, der wird sich in dem wahrhaf-
tigen Gott segnen, und welcher schwören wird auf Erden, der wird bei 
dem wahrhaftigen Gott schwören; denn der vorigen Ängste ist verges-
sen, und sie sind vor meinen Augen verborgen. 

17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, 
daß man der vorigen nicht mehr gedenken wird noch sie zu Herzen neh-
men; 

18. sondern sie werden sich ewiglich freuen und fröhlich sein über dem, 
was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem schaffen zur Wonne und 
ihr Volk zur Freude, 

19. und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein 
Volk; und soll nicht mehr darin gehört werden die Stimme des Weinens 
noch die Stimme des Klagens. 

20. Es sollen nicht mehr dasein Kinder, die nur etliche Tage leben, oder Alte, 
die ihre Jahre nicht erfüllen; sondern die Knaben sollen hundert Jahre 
alt sterben und die Sünder hundert Jahre alt verflucht werden. 

21. Sie werden Häuser bauen und bewohnen; sie werden Weinberge pflan-
zen und ihre Früchte essen. 

22. Sie sollen nicht bauen, was ein andrer bewohne, und nicht pflanzen, 
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was ein andrer esse. Denn die Tage meines Volke werden sein wie die 
Tage eines Baumes; und das Werk ihrer Hände wird alt werden bei mei-
nen Auserwählten. 

23. Sie sollen nicht umsonst arbeiten noch unzeitige Geburt gebären; denn 
sie sind der Same der Gesegneten des HERRN und ihre Nachkommen 
mit ihnen. 

24. Und soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten; wenn sie noch 
reden, will ich hören. 

25. Wolf und Lamm sollen weiden zugleich, der Löwe wird Stroh essen wie 
ein Rind, und die Schlange soll Erde essen. Sie werden nicht schaden 
noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der HERR. 

 

Jesaja 66 

1. So spricht der HERR: Der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fuß-
bank; was ist's denn für ein Haus, daß ihr mir bauen wollt, oder welches 
ist die Stätte, da ich ruhen soll? 

2. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der HERR. Ich sehe 
aber an den Elenden und der zerbrochenen Geistes ist und der sich 
fürchtet vor meinem Wort. 

3. Wer einen Ochsen schlachtet, ist eben als der einen Mann erschlüge; 
wer ein Schaf opfert, ist als der einem Hund den Hals bräche; wer Speis-
opfer bringt, ist als der Saublut opfert, wer Weihrauch anzündet, ist als 
der das Unrecht lobt. Solches erwählen sie in ihren Wegen, und ihre 
Seele hat Gefallen an ihren Greueln. 

4. Darum will ich auch erwählen, was ihnen wehe tut; und was sie 
scheuen, will ich über sie kommen lassen, darum daß ich rief, und nie-
mand antwortete, daß ich redete, und sie hörten nicht und taten, was 
mir übel gefiel, und erwählten, was mir nicht gefiel. 

5. Höret des HERRN Wort, die ihr euch fürchtet vor seinem Wort: Eure 
Brüder, die euch hassen und sondern euch ab um meines Namens wil-
len, sprechen: »Laßt sehen, wie herrlich der HERR sei, laßt ihn er schei-
nen zu eurer Freude«; die sollen zu Schanden werden. 

6. Man wird hören eine Stimme des Getümmels in der Stadt, eine Stimme 
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vom Tempel, eine Stimme des HERRN, der seinen Feinden bezahlt. 
7. Sie gebiert, ehe ihr wehe wird; sie ist genesen eines Knaben, ehe denn 

ihre Kindsnot kommt. 
8. Wer hat solches je gehört? wer hat solches je gesehen? Kann auch, ehe 

denn ein Land die Wehen kriegt, ein Volk auf einmal geboren werden? 
Nun hat doch ja Zion ihre Kinder ohne Wehen geboren. 

9. Sollte ich das Kind lassen die Mutter brechen und nicht auch lassen ge-
boren werden? spricht der HERR. Sollte ich, der gebären läßt, verschlie-
ßen? spricht dein Gott. 

10. Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über sie, alle, die ihr sie 
liebhabt; freuet euch mit ihr, alle, die ihr hier über sie traurig gewesen 
seid! 

11. Denn dafür sollt ihr saugen und satt werden von den Brüsten ihres Tro-
stes; ihr sollt dafür saugen und euch ergötzen an der Fülle ihrer Herr-
lichkeit. 

12. Denn also spricht der HERR: Siehe, ich breite aus den Frieden bei ihr wie 
einen Strom und die Herrlichkeit der Heiden wie einen ergossenen 
Bach; da werdet ihr saugen. Ihr sollt auf dem Arme getragen werden, 
und auf den Knieen wird man euch freundlich halten. 

13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Je-
rusalem ergötzt werden. 

14. Ihr werdet's sehen, und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein 
soll grünen wie Gras. Da wird man erkennen die Hand des HERRN an 
seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. 

15. Denn siehe, der HERR wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein 
Wetter, daß er vergelte im Grimm seines Zorns und mit Schelten in Feu-
erflammen. 

16. Denn der HERR wird durchs Feuer richten und durch sein Schwert alles 
Fleisch; und der Getöteten des HERRN wird viel sein. 

17. Die sich heiligen und reinigen in den Gärten, einer hier, der andere da, 
und essen Schweinefleisch, Greuel und Mäuse, sollen weggerafft wer-
den miteinander, spricht der HERR. 

18. Und ich kenne ihre Werke und Gedanken. Es kommt die Zeit, daß ich 
sammle alle Heiden und Zungen, daß sie kommen und sehen meine 
Herrlichkeit. 
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19. Und ich will ein Zeichen unter sie geben und ihrer etliche, die errettet 
sind, senden zu den Heiden, gen Tharsis, gen Phul und Lud zu den Bo-
genschützen, gen Thubal und Javan und in die Ferne zu den Inseln, da 
man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen 
haben; und sollen meine Herrlichkeit unter den Heiden verkündigen. 

20. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Heiden herzubringen, dem 
HERR zum Speisopfer, auf Rossen und Wagen, auf Sänften, auf Maultie-
ren und Dromedaren gen Jerusalem, zu meinem heiligen Berge, spricht 
der HERR, gleichwie die Kinder Israel Speisopfer in reinem Gefäß brin-
gen zum Hause des HERRN. 

21. Und ich will auch aus ihnen nehmen Priester und Leviten, spricht der 
HERR. 

22. Denn gleichwie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor 
mir stehen, spricht der HERR, also soll auch euer Same und Name ste-
hen. 

23. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem andern und einen Sab-
bat nach dem andern kommen, anzubeten vor mir, spricht der HERR. 

24. Und sie werden hinausgehen und schauen die Leichname der Leute, die 
an mir übel gehandelt haben; denn ihr Wurm wird nicht sterben, und 
ihr Feuer nicht verlöschen, und werden allem Fleisch ein Greuel sein. 
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Der Prophet Jeremia 

 

Jeremia 1 

1. Dies sind die Reden Jeremia's, des Sohnes Hilkias, aus den Priestern zu 
Anathoth im Lande Benjamin, 

2. zu welchem geschah das Wort des HERRN zur Zeit Josias, des Sohnes 
Amons, des Königs in Juda, im dreizehnten Jahr seines Königreichs, 

3. und hernach zur Zeit des Königs in Juda, Jojakims, des Sohnes Josias, bis 
ans Ende des elften Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs in 
Juda, bis auf die Gefangenschaft Jerusalems im fünften Monat. 

4. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
5. Ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleibe bereitete, und son-

derte dich aus, ehe denn du von der Mutter geboren wurdest, und 
stellte dich zum Propheten unter die Völker. 

6. Ich aber sprach: Ach HERR HERR, ich tauge nicht, zu predigen; denn ich 
bin zu jung. 

7. Der HERR sprach aber zu mir: Sage nicht: »Ich bin zu jung«; sondern du 
sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, was ich dich heiße. 

8. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, 
spricht der HERR. 

9. Und der HERR reckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und 
sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. 

10. Siehe, ich setze dich heute dieses Tages über Völker und Königreiche, 
daß du ausreißen, zerbrechen, verstören und verderben sollst und 
bauen und pflanzen. 

11. Und es geschah des HERRN Wort zu mir und sprach: Jeremia, was siehst 
du? Ich sprach: Ich sehe einen erwachenden Zweig. 

12. Und der HERR sprach zu mir: Du hast recht gesehen; denn ich will wa-
chen über mein Wort, daß ich's tue. 

13. Und es geschah des HERRN Wort zum andernmal zu mir und sprach: 
Was siehst du? Ich sprach: Ich sehe einen heißsiedenden Topf von Mit-
ternacht her. 
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14. Und der HERR sprach zu mir: Von Mitternacht wird das Unglück ausbre-
chen über alle, die im Lande wohnen. 

15. Denn siehe, ich will rufen alle Fürsten in den Königreichen gegen Mit-
ternacht, spricht der HERR, daß sie kommen sollen und ihre Stühle set-
zen vor die Tore zu Jerusalem und rings um die Mauern her und vor alle 
Städte Juda's. 

16. Und ich will das Recht lassen über sie gehen um all ihrer Bosheit willen, 
daß sie mich verlassen und räuchern andern Göttern und beten an ihrer 
Hände Werk. 

17. So begürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige ihnen 
alles, was ich dich heiße. Erschrick nicht vor ihnen, auf daß ich dich nicht 
erschrecke vor ihnen; 

18. denn ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur eher-
nen Mauer machen im ganzen Lande, wider die Könige Juda's, wider 
ihre Fürsten, wider ihre Priester, wider das Volk im Lande, 

19. daß, wenn sie gleich wider dich streiten, sie dennoch nicht sollen wider 
dich siegen; denn ich bin bei dir, spricht der HERR, daß ich dich errette. 

 

Jeremia 2 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Gehe hin und predige öffentlich zu Jerusalem und sprich: So spricht der 

HERR: Ich gedenke, da du eine freundliche, junge Dirne und eine liebe 
Braut warst, da du mir folgtest in der Wüste, in dem Lande, da man 
nichts sät, 

3. da Israel des HERRN eigen war und seine erste Frucht. Wer sie fressen 
wollte, mußte Schuld haben, und Unglück mußte über ihn kommen, 
spricht der HERR. 

4. Hört des HERRN Wort, ihr vom Hause Jakob und alle Geschlechter vom 
Hause Israel. 

5. So spricht der HERR: Was haben doch eure Väter Unrechtes an mir ge-
funden, daß sie von mir wichen und hingen an den unnützen Götzen, da 
sie doch nichts erlangten? 

6. und dachten nie einmal: Wo ist der HERR, der uns aus Ägyptenland 
führte und leitete uns in der Wüste, im wilden, ungebahnten Lande, im 
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dürren und finstern Lande, in dem Lande, da niemand wandelte noch 
ein Mensch wohnte? 

7. Und ich brachte euch in ein gutes Land, daß ihr äßet seine Früchte und 
Güter. Und da ihr hineinkamt, verunreinigtet ihr mein Land und mach-
tet mir mein Erbe zum Greuel. 

8. Die Priester gedachten nicht: Wo ist der HERR? und die das Gesetz trei-
ben, achteten mein nicht, und die Hirten führten die Leute von mir, und 
die Propheten weissagten durch Baal und hingen an den unnützen Göt-
zen. 

9. Darum muß ich noch immer mit euch und mit euren Kindeskindern ha-
dern, spricht der HERR. 

10. Gehet hin in die Inseln Chittim und schauet, und sendet nach Kedar und 
merket mit Fleiß und schauet, ob's daselbst so zugeht! 

11. Ob die Heiden ihre Götter ändern, wiewohl sie doch nicht Götter sind! 
Und mein Volk hat doch seine Herrlichkeit verändert um einen unnüt-
zen Götzen. 

12. Sollte sich doch der Himmel davor entsetzen, erschrecken und sehr er-
beben, spricht der HERR. 

13. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde: mich, die lebendige Quelle, 
verlassen sie und machen sich hier und da ausgehauenen Brunnen, die 
doch löcherig sind und kein Wasser geben. 

14. Ist denn Israel ein Knecht oder Leibeigen, daß er jedermanns Raub sein 
muß? 

15. Denn Löwen brüllen über ihn und schreien und verwüsten sein Land, 
und seine Städte werden verbrannt, daß niemand darin wohnt. 

16. Dazu zerschlagen die von Noph und Thachpanhes dir den Kopf. 
17. Solches machst du dir selbst, weil du den HERRN, deinen Gott, verläßt, 

so oft er dich den rechten Weg leiten will. 
18. Was hilft's dir, daß du nach Ägypten ziehst und willst vom Wasser Sihor 

trinken? Und was hilft's dir, daß du nach Assyrien ziehst und willst vom 
Wasser des Euphrat trinken? 

19. Es ist deiner Bosheit Schuld, daß du so gestäupt wirst, und deines Un-
gehorsams, daß du so gestraft wirst. Also mußt du innewerden und er-
fahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den HERRN, deinen 
Gott, verlassen und ihn nicht fürchten, spricht der HERR HERR Zebaoth. 
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20. Denn du hast immerdar dein Joch zerbrochen und deine Bande zerris-
sen und gesagt: Ich will nicht unterworfen sein! sondern auf allen hohen 
Hügeln und unter allen grünen Bäumen liefst du den Götzen nach. 

21. Ich aber hatte dich gepflanzt zu einem süßen Weinstock, einen ganz 
rechtschaffenen Samen. Wie bist du mir denn geraten zu einem bitte-
ren, wilden Weinstock? 

22. Und wenn du dich gleich mit Lauge wüschest und nähmest viel Seife 
dazu, so gleißt doch deine Untugend desto mehr vor mir, spricht der 
HERR HERR. 

23. Wie darfst du denn sagen: Ich bin nicht unrein, ich hänge nicht an den 
Baalim? Siehe an, wie du es treibst im Tal, und bedenke, wie du es aus-
gerichtet hast. 

24. Du läufst umher wie eine Kamelstute in der Brunst, und wie ein Wild in 
der Wüste pflegt, wenn es vor großer Brunst lechzt und läuft, daß es 
niemand aufhalten kann. Wer's wissen will, darf nicht weit laufen; am 
Feiertage sieht man es wohl. 

25. Schone doch deiner Füße, daß sie nicht bloß, und deines Halses das er 
nicht durstig werde. Aber du sprichst: Da wird nichts draus; ich muß mit 
den Fremden buhlen und ihnen nachlaufen. 

26. Wie ein Dieb zu Schanden wird, wenn er ergriffen wird, also wird das 
Haus Israel zu Schanden werden samt ihren Königen, Fürsten, Priestern 
und Propheten, 

27. die zum Holz sagen: Du bist mein Vater, und zum Stein: Du hast mich 
gezeugt. Denn sie kehren mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. 
Aber wenn die Not hergeht, sprechen sie: Auf, und hilf uns! 

28. Wo sind aber dann deine Götter, die du dir gemacht hast? Heiße sie 
aufstehen; laß sehen, ob sie dir helfen können in deiner Not! Denn so 
manche Stadt, so manchen Gott hast du, Juda. 

29. Was wollt ihr noch recht haben wider mich? Ihr seid alle von mir abge-
fallen, spricht der HERR. 

30. Alle Schläge sind verloren an euren Kindern; sie lassen sich doch nicht 
ziehen. Denn euer Schwert frißt eure Propheten wie ein wütiger Löwe. 

31. Du böse Art, merke auf des HERRN Wort! Bin ich denn für Israel eine 
Wüste oder ödes Land? Warum spricht denn mein Volk: Wir sind die 
Herren und müssen dir nicht nachlaufen? 
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32. Vergißt doch eine Jungfrau ihres Schmuckes nicht, noch eine Braut ihres 
Schleiers; aber mein Volk vergißt mein ewiglich. 

33. Was beschönst du viel dein Tun, daß ich dir gnädig sein soll? Unter sol-
chem Schein treibst du je mehr und mehr Bosheit. 

34. Überdas findet man Blut der armen und unschuldigen Seelen bei dir an 
allen Orten, und das ist nicht heimlich, sondern offenbar an diesen Or-
ten. 

35. Doch sprichst du: Ich bin unschuldig; er wende seinen Zorn von mir. 
Siehe, ich will mit dir rechten, daß du sprichst: Ich habe nicht gesündigt. 

36. Wie weichst du doch so gern und läufst jetzt dahin, jetzt hierher! Aber 
du wirst an Ägypten zu Schanden werden, wie du an Assyrien zu Schan-
den geworden bist. 

37. Denn du mußt von dort auch wegziehen und deine Hände über dem 
Haupt zusammenschlagen; denn der Herr wird deine Hoffnung trügen 
lassen, und nichts wird dir bei ihnen gelingen. 

 

Jeremia 3 

1. Und er spricht: Wenn sich ein Mann von seinem Weibe scheidet, und 
sie zieht von ihm und nimmt einen andern Mann, darf er sie auch wie-
der annehmen? Ist's nicht also, daß das Land verunreinigt würde? Du 
aber hast mit vielen Buhlen gehurt; doch komm wieder zu mir; spricht 
der HERR. 

2. Hebe deine Augen auf zu den Höhen und siehe, wie du allenthalben Hu-
rerei treibst. An den Straßen sitzest du und lauerst auf sie wie ein Araber 
in der Wüste und verunreinigst das Land mit deiner Hurerei und Bos-
heit. 

3. Darum muß auch der Frühregen ausbleiben und kein Spätregen kom-
men. Du hast eine Hurenstirn, du willst dich nicht mehr schämen 

4. und schreist gleichwohl zu mir: »Lieber Vater, du Meister meiner Ju-
gend! 

5. willst du denn ewiglich zürnen und nicht vom Grimm lassen?« Siehe, so 
redest du, und tust Böses und lässest dir nicht steuern. 

6. Und der HERR sprach zu mir zu der Zeit des Königs Josia: Hast du auch 
gesehen, was Israel, die Abtrünnige tat? Sie ging hin auf alle hohen 
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Berge und unter alle grünen Bäume und trieb daselbst Hurerei. 
7. Und ich sprach, da sie solches alles getan hatte: Bekehre dich zu mir. 

Aber sie bekehrte sich nicht. Und obwohl ihre Schwester Juda, die Ver-
stockte, gesehen hat, 

8. wie ich der Abtrünnigen Israel Ehebruch gestraft und sie verlassen und 
ihr einen Scheidebrief gegeben habe: dennoch fürchtet sich ihre Schwe-
ster, die verstockte Juda, nicht, sondern geht hin und treibt auch Hu-
rerei. 

9. Und von dem Geschrei ihrer Hurerei ist das Land verunreinigt; denn sie 
treibt Ehebruch mit Stein und Holz. 

10. Und in diesem allem bekehrt sich die verstockte Juda, ihre Schwester, 
nicht zu mir von ganzem Herzen, sondern heuchelt also, spricht der 
HERR. 

11. Und der HERR sprach zu mir: Die abtrünnige Israel ist fromm gegen die 
verstockte Juda. 

12. Gehe hin und rufe diese Worte gegen die Mitternacht und sprich: Kehre 
wieder, du abtrünnige Israel, spricht der HERR, so will ich mein Antlitz 
nicht gegen euch verstellen. Denn ich bin barmherzig, spricht der HERR, 
und ich will nicht ewiglich zürnen. 

13. Allein erkenne deine Missetat, daß du wider den HERRN, deinen Gott, 
gesündigt hast und bist hin und wieder gelaufen zu den fremden Göt-
tern unter allen grünen Bäumen und habt meiner Stimme nicht ge-
horcht, spricht der HERR. 

14. Bekehret euch nun ihr abtrünnigen Kinder, spricht der HERR; denn ich 
will euch mir vertrauen und will euch holen, einen aus einer Stadt und 
zwei aus einem Geschlecht, und will euch bringen gen Zion 

15. und will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die euch weiden sol-
len mit Lehre und Weisheit. 

16. Und es soll geschehen, wenn ihr gewachsen seid und euer viel gewor-
den sind im Lande, so soll man, spricht der HERR, zur selben Zeit nicht 
mehr sagen von der Bundeslade des HERRN, auch ihrer nicht mehr ge-
denken noch davon predigen noch nach ihr fragen, und sie wird nicht 
wieder gemacht werden; 

17. sondern zur selben Zeit wird man Jerusalem heißen »Des HERRN 
Thron«, und es werden sich dahin sammeln alle Heiden um des Namens 
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des HERRN willen zu Jerusalem und werden nicht mehr wandeln nach 
den Gedanken ihres bösen Herzens. 

18. Zu der Zeit wird das Haus Juda gehen zum Hause Israel, und sie werden 
miteinander kommen von Mitternacht in das Land, das ich euren Vätern 
zum Erbe gegeben habe. 

19. Und ich sagte dir zu: Wie will ich dir so viel Kinder geben und das liebe 
Land, das allerschönste Erbe unter den Völkern! Und ich sagte dir zu: Du 
wirst alsdann mich nennen »Lieber Vater!« und nicht von mir weichen. 

20. Aber das Haus Israel achtete mich nicht, gleichwie ein Weib ihren Buh-
len nicht mehr achtet, spricht der HERR. 

21. Darum hört man ein klägliches Heulen und Weinen der Kinder Israel auf 
den Höhen, dafür daß sie übel getan und des HERRN, ihres Gottes, ver-
gessen haben. 

22. So kehret nun wieder, ihr abtrünnigen Kinder, so will ich euch heilen 
von eurem Ungehorsam. Siehe wir kommen zu dir; denn du bist der 
HERR, unser Gott. 

23. Wahrlich, es ist eitel Betrug mit Hügeln und mit allen Bergen. Wahrlich, 
es hat Israel keine Hilfe denn am HERRN, unserm Gott. 

24. Und die Schande hat gefressen unsrer Väter Arbeit von unsrer Jugend 
auf samt ihren Schafen, Rindern, Söhnen und Töchtern. 

25. Denn worauf wir uns verließen, das ist uns jetzt eitel Schande, und wes-
sen wir uns trösteten, des müssen wir uns jetzt schämen. Denn wir sün-
digten damit wider den HERRN, unsern Gott, beide, wir und unsre Vä-
ter, von unsrer Jugend auf, auch bis auf diesen heutigen Tag, und ge-
horchten nicht der Stimme des HERRN, unsers Gottes. 

 

Jeremia 4 

1. Willst du dich, Israel, bekehren, spricht der HERR, so bekehre dich zu 
mir. Und so du deine Greuel wegtust von meinem Angesicht, so sollst 
du nicht vertrieben werden. 

2. Alsdann wirst du ohne Heuchelei recht und heilig schwören: So wahr 
der HERR lebt! und die Heiden werden in ihm gesegnet werden und sich 
sein rühmen. 

3. Denn so spricht der HERR zu denen in Juda und zu Jerusalem: Pflügt ein 
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Neues und säet nicht unter die Hecken. 
4. Beschneidet euch dem HERRN und tut weg die Vorhaut eures Herzens, 

ihr Männer in Juda und ihr Leute zu Jerusalem, auf daß nicht mein 
Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, daß niemand löschen könne, 
um eurer Bosheit willen. 

5. Verkündiget in Juda und schreiet laut zu Jerusalem und sprecht: »Blaset 
die Drommete im Lande!« Ruft mit voller Stimme und sprecht: »Sam-
melt euch und laßt uns in die festen Städte ziehen!« 

6. Werft zu Zion ein Panier auf; flieht und säumt nicht! Denn ich bringe ein 
Unglück herzu von Mitternacht und einen großen Jammer. 

7. Es fährt daher der Löwe aus seiner Hecke, und der Verstörer der Heiden 
zieht einher aus seinem Ort, daß er dein Land verwüste und deine 
Städte ausbrenne, daß niemand darin wohne. 

8. Darum ziehet Säcke an, klaget und heulet; denn der grimmige Zorn des 
HERRN will sich nicht wenden von uns. 

9. Zu der Zeit, spricht der HERR, wird dem König und den Fürsten das Herz 
entfallen; die Priester werden bestürzt und die Propheten erschrocken 
sein. 

10. Ich aber sprach: Ach HERR HERR! du hast's diesem Volk und Jerusalem 
weit fehlgehen lassen, da sie sagten: »Es wird Friede mit euch sein«, so 
doch das Schwert bis an die Seele reicht. 

11. Zu derselben Zeit wird man diesem Volk und Jerusalem sagen: »Es 
kommt ein dürrer Wind über das Gebirge her aus der Wüste, des Weges 
zu der Tochter meines Volks, nicht zum Worfeln noch zu Schwingen.« 

12. Ja, ein Wind kommt, der ihnen zu stark sein wird; da will ich denn auch 
mit ihnen rechten. 

13. »Siehe, er fährt daher wie Wolken, und seine Wagen sind wie Sturm-
wind, seine Rosse sind schneller denn Adler. Weh uns! wir müssen ver-
stört werden.« 

14. So wasche nun, Jerusalem, dein Herz von der Bosheit, auf daß dir gehol-
fen werde. Wie lange wollen bei dir bleiben deine leidigen Gedanken? 

15. Denn es kommt ein Geschrei von Dan her und eine böse Botschaft vom 
Gebirge Ephraim. 

16. Saget an den Heiden, verkündiget in Jerusalem, daß Hüter kommen aus 
fernen Landen und werden schreien wider die Städte Juda's. 
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17. Sie werden sich um sie her lagern wie die Hüter auf dem Felde; denn sie 
haben mich erzürnt, spricht der HERR. 

18. Das hast du zum Lohn für dein Wesen und dein Tun. Dann wird dein 
Herz fühlen, wie deine Bosheit so groß ist. 

19. Wie ist mir so herzlich weh! Mein Herz pocht mir im Leibe, und habe 
keine Ruhe; denn meine Seele hört der Posaunen Hall und eine Feld-
schlacht 

20. und einen Mordschrei über den andern; denn das ganze Land wird ver-
heert, plötzlich werden meine Hütten und meine Gezelte verstört. 

21. Wie lange soll ich doch das Panier sehen und der Posaune Hall hören? 
22. Aber mein Volk ist toll, und sie glauben mir nicht; töricht sind sie und 

achten's nicht. Weise sind sie genug, Übles zu tun; aber wohltun wollen 
sie nicht lernen. 

23. Ich schaute das Land an, siehe, das war wüst und öde, und den Himmel, 
und er war finster. 

24. Ich sah die Berge an, und siehe, die bebten, und alle Hügel zitterten. 
25. Ich sah, und siehe, da war kein Mensch, und alle Vögel unter dem Him-

mel waren weggeflogen. 
26. Ich sah, und siehe, das Gefilde war eine Wüste; und alle Städte darin 

waren zerbrochen vor dem HERRN und vor seinem grimmigen Zorn. 
27. Denn so spricht der HERR: Das ganze Land soll wüst werden, und ich 

will's doch nicht gar aus machen. 
28. Darum wird das Land betrübt und der Himmel droben traurig sein; denn 

ich habe es geredet, ich habe es beschlossen, und es soll mich nicht 
reuen, will auch nicht davon ablassen. 

29. Aus allen Städten werden sie vor dem Geschrei der Reiter und Schützen 
fliehen und in die dicken Wälder laufen und in die Felsen kriechen; alle 
Städte werden verlassen stehen, daß niemand darin wohnt. 

30. Was willst du alsdann tun, du Verstörte? Wenn du dich schon mit Pur-
pur kleiden und mit goldenen Kleinoden schmücken und dein Angesicht 
schminken würdest, so schmückst du dich doch vergeblich; die Buhlen 
werden dich verachten, sie werden dir nach dem Leben trachten. 

31. Denn ich höre ein Geschrei als einer Gebärerin, eine Angst als einer, die 
in den ersten Kindesnöten ist, ein Geschrei der Tochter Zion, die da klagt 
und die Hände auswirft: »Ach, wehe mir! Ich muß fast vergehen vor den 



- 116 - 

Würgern.« 
 

Jeremia 5 

1. Gehet durch die Gassen zu Jerusalem und schauet und erfahret und su-
chet auf ihrer Straße, ob ihr jemand findet, der recht tue und nach dem 
Glauben frage, so will ich dir gnädig sein. 

2. Und wenn sie schon sprechen: »Bei dem lebendigen Gott!«, so schwö-
ren sie doch falsch. 

3. HERR, deine Augen sehen nach dem Glauben. Du schlägst sie, aber sie 
fühlen's nicht; du machst es schier aus mit ihnen, aber sie bessern sich 
nicht. Sie haben ein härter Angesicht denn ein Fels und wollen sich nicht 
bekehren. 

4. Ich dachte aber: Wohlan, der arme Haufe ist unverständig, weiß nichts 
um des HERRN Weg und um ihres Gottes Recht. 

5. Ich will zu den Gewaltigen gehen und mit ihnen reden; die werden um 
des HERRN Weg und ihres Gottes Recht wissen. Aber sie allesamt hatten 
das Joch zerbrochen und die Seile zerrissen. 

6. Darum wird sie auch der Löwe, der aus dem Walde kommt, zerreißen, 
und der Wolf aus der Wüste wird sie verderben, und der Parder wird 
um ihre Städte lauern; alle, die daselbst herausgehen, wird er fressen. 
Denn ihrer Sünden sind zuviel, und sie bleiben verstockt in ihrem Unge-
horsam. 

7. Wie soll ich dir denn gnädig sein, weil mich meine Kinder verlassen und 
schwören bei dem, der nicht Gott ist? und nun ich ihnen vollauf gege-
ben habe, treiben sie Ehebruch und laufen ins Hurenhaus. 

8. Ein jeglicher wiehert nach seines Nächsten Weib wie die vollen, müßi-
gen Hengste. 

9. Und ich sollte sie um solches nicht heimsuchen? spricht der HERR, und 
meine Seele sollte sich nicht rächen an solchem Volk, wie dies ist? 

10. Stürmet ihre Mauern und werfet sie um, und macht's nicht gar aus! Füh-
ret ihre Reben weg, denn sie sind nicht des HERRN; 

11. sondern sie verachten mich, beide, das Haus Israel und das Haus Juda, 
spricht der HERR. 

12. Sie verleugnen den HERRN und sprechen: »Das ist er nicht, und so übel 
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wird es uns nicht gehen; Schwert und Hunger werden wir nicht sehen. 
13. Ja, die Propheten sind Schwätzer und haben auch Gottes Wort nicht; es 

gehe über sie selbst also!« 
14. Darum spricht der HERR, der Gott Zebaoth: Weil ihr solche Rede treibt, 

siehe, so will ich meine Worte in deinem Munde zu Feuer machen, und 
dies Volk zu Holz, und es soll sie verzehren. 

15. Siehe, ich will über euch vom Hause Israel, spricht der HERR, ein Volk 
von ferne bringen, ein mächtiges Volk, dessen Sprache du nicht ver-
stehst, und kannst nicht vernehmen, was sie reden. 

16. Seine Köcher sind offene Gräber; es sind eitel Helden. 
17. Sie werden deine Ernte und dein Brot verzehren; sie werde deine Söhne 

und Töchter fressen; sie werden deine Schafe und Rinder verschlingen; 
sie werden deine Weinstöcke und Feigenbäume verzehren; deine fe-
sten Städte, darauf du dich verläßt, werden sie mit dem Schwert ver-
derben. 

18. Doch will ich's, spricht der HERR, zur selben Zeit mit euch nicht gar aus 
machen. 

19. Und ob sie würden sagen: »Warum tut uns der HERR, unser Gott, sol-
ches alles?«, sollst du ihnen antworten: Wie ihr mich verlaßt und den 
fremden Göttern dient in eurem eigenen Lande, also sollt ihr auch 
Fremden dienen in einem Lande, das nicht euer ist. 

20. Solches sollt ihr verkündigen im Hause Jakob und predigen in Juda und 
sprechen: 

21. Höret zu, ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat, die da Augen haben, 
und sehen nicht, Ohren haben, und hören nicht! 

22. Wollt ihr mich nicht fürchten? spricht der HERR, und vor mir nicht er-
schrecken, der ich dem Meer den Sand zum Ufer setzte, darin es allezeit 
bleiben muß, darüber es nicht gehen darf? Und ob's schon wallet, so 
vermag's doch nichts; und ob seine Wellen schon toben, so dürfen sie 
doch nicht darüberfahren. 

23. Aber dies Volk hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz; sie bleiben ab-
trünnig und gehen immerfort weg 

24. und sprechen nicht einmal in ihrem Herzen: Laßt uns doch den HERRN, 
unsern Gott, fürchten, der uns Frühregen und Spätregen zu rechter Zeit 
gibt und uns die Ernte treulich und jährlich behütet. 
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25. Aber eure Missetaten hindern solches, und eure Sünden wenden das 
Gute von euch. 

26. Denn man findet unter meinem Volk Gottlose, die den Leuten nachstel-
len und Fallen zurichten, sie zu fangen, wie die Vogler tun. 

27. Und ihre Häuser sind voller Tücke, wie ein Vogelbauer voller Lockvögel 
ist. Daher werden sie gewaltig und reich, fett und glatt. 

28. Sie gehen mit bösen Stücken um; sie halten kein Recht, der Waisen Sa-
che fördern sie nicht, daß auch sie Glück hätten, und helfen den Armen 
nicht zum Recht. 

29. Sollte ich denn solches nicht heimsuchen, spricht der HERR, und meine 
Seele sollte sich nicht rächen an solchem Volk, wie dies ist? 

30. Es steht greulich und schrecklich im Lande. 
31. Die Propheten weissagen falsch, und die Priester herrschen in ihrem 

Amt, und mein Volk hat's gern also. Wie will es euch zuletzt darob ge-
hen? 

 

Jeremia 6 

1. Fliehet, ihr Kinder Benjamin, aus Jerusalem und blaset die Drommete 
auf der Warte Thekoa und werft auf ein Panier über der Warte Beth-
Cherem! denn es geht daher ein Unglück von Mitternacht und ein gro-
ßer Jammer. 

2. Die Tochter Zion ist wie eine schöne und lustige Aue. 
3. Aber es werden die Hirten über sie kommen mit ihren Herden, die wer-

den Gezelte rings um sie her aufschlagen und weiden ein jeglicher an 
seinem Ort und sprechen: 

4. »Rüstet euch zum Krieg wider sie! Wohlauf, laßt uns hinaufziehen, weil 
es noch hoch Tag ist! Ei, es will Abend werden, und die Schatten werden 
groß! 

5. Wohlan, so laßt uns auf sein, und sollten wir bei Nacht hinaufziehen und 
ihre Paläste verderben!« 

6. Denn also spricht der HERR Zebaoth: Fällt die Bäume und werft einen 
Wall auf wider Jerusalem; denn sie ist eine Stadt, die heimgesucht wer-
den soll. Ist doch eitel Unrecht darin. 

7. Denn gleichwie ein Born sein Wasser quillt, also quillt auch ihre Bosheit. 
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Ihr Frevel und Gewalt schreit über sie, und ihr Morden und Schlagen 
treiben sie täglich vor mir. 

8. Bessere dich Jerusalem, ehe sich mein Herz von dir wendet und ich dich 
zum wüsten Lande mache, darin niemand wohne! 

9. So spricht der HERR Zebaoth: Was übriggeblieben ist von Israel, das 
muß nachgelesen werden wie am Weinstock. Der Weinleser wird eins 
nach dem andern in die Butten werfen. 

10. Ach, mit wem soll ich doch reden und zeugen? Daß doch jemand hören 
wollte! Aber ihre Ohren sind unbeschnitten; sie können's nicht hören. 
Siehe, sie halten des HERRN Wort für einen Spott und wollen es nicht. 

11. Darum bin ich von des HERRN Drohen so voll, daß ich's nicht lassen 
kann. Schütte es aus über die Kinder auf der Gasse und über die Mann-
schaft im Rat miteinander; denn es sollen beide, Mann und Weib, Alte 
und der Wohlbetagte, gefangen werden. 

12. Ihre Häuser sollen den Fremden zuteil werden samt den Äckern und 
Weibern; denn ich will meine Hand ausstrecken, spricht der HERR, über 
des Landes Einwohner. 

13. Denn sie geizen allesamt, klein und groß; und beide, Propheten und 
Priester, gehen allesamt mit Lügen um 

14. und trösten mein Volk in seinem Unglück, daß sie es gering achten sol-
len, und sagen: »Friede! Friede!«, und ist doch nicht Friede. 

15. Darum werden sie mit Schanden bestehen, daß sie solche Greuel trei-
ben; wiewohl sie wollen ungeschändet sein und wollen sich nicht schä-
men. Darum müssen sie fallen auf einen Haufen; und wenn ich sie heim-
suchen werde, sollen sie stürzen, spricht der HERR. 

16. So spricht der HERR: Tretet auf die Wege und schauet und fraget nach 
den vorigen Wegen, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele! Aber sie sprechen: Wir wollen's 
nicht tun! 

17. Ich habe Wächter über dich gesetzt: Merket auf die Stimme der Drom-
mete! Aber sie sprechen: Wir wollen's nicht tun! 

18. Darum so höret, ihr Heiden, und merket samt euren Leuten! 
19. Du, Erde, höre zu! Siehe, ich will ein Unglück über dies Volk bringen, 

darum daß sie auf meine Worte nicht achten und mein Gesetz verwer-
fen. 
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20. Was frage ich nach Weihrauch aus Reicharabien und nach den guten 
Zimtrinden, die aus fernen Landen kommen? Eure Brandopfer sind mir 
nicht angenehm, und eure Opfer gefallen mir nicht. 

21. Darum spricht der HERR also: Siehe, ich will diesem Volk einen Anstoß 
in den Weg stellen, daran sich die Väter und Kinder miteinander stoßen 
und ein Nachbar mit dem andern umkommen sollen. 

22. So spricht der HERR: Siehe, es wird ein Volk kommen von Mitternacht, 
und ein großes Volk wird sich erregen vom Ende der Erde, 

23. die Bogen und Lanze führen. Es ist grausam und ohne Barmherzigkeit; 
sie brausen daher wie ein ungestümes Meer und reiten auf Rossen, ge-
rüstet wie Kriegsleute, wider dich, du Tochter Zion. 

24. Wenn wir von ihnen hören werden, so werden uns die Fäuste entsin-
ken; es wird uns angst und weh werden wie einer Gebärerin. 

25. Es gehe ja niemand hinaus auf den Acker, niemand gehe über Feld; denn 
es ist allenthalben unsicher vor dem Schwert des Feindes. 

26. Tochter meines Volks, zieh Säcke an und lege dich in Asche; trage Leid 
wie um einen einzigen Sohn und klage wie die, so hoch betrübt sind! 
denn der Verderber kommt über uns plötzlich. 

27. Ich habe dich zum Schmelzer gesetzt unter mein Volk, das so hart ist, 
daß du ihr Wesen erfahren und prüfen sollst. 

28. Sie sind allzumal Abtrünnige und wandeln verräterisch, sind Erz und Ei-
sen; alle sind sie verderbt. 

29. Der Blasebalg ist verbrannt, das Blei verschwindet; das Schmelzen ist 
umsonst, denn das Böse ist nicht davon geschieden. 

30. Darum heißen sie auch ein verworfenes Silber; denn der HERR hat sie 
verworfen. 

 

Jeremia 7 

1. Dies ist das Wort, welches geschah zu Jeremia vom HERRN, und sprach: 
2. Tritt ins Tor im Hause des HERR und predige daselbst dies Wort und 

sprich: Höret des HERRN Wort, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren 
eingehet, den HERRN anzubeten! 

3. So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Bessert euer Leben und 
Wesen, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. 
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4. Verlaßt euch nicht auf die Lügen, wenn sie sagen: Hier ist des HERRN 
Tempel, hier ist des HERRN Tempel, hier ist des HERRN Tempel! 

5. sondern bessert euer Leben und Wesen, daß ihr recht tut einer gegen 
den andern 

6. und den Fremdlingen, Waisen und Witwen keine Gewalt tut und nicht 
unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort, und folgt nicht nach andern 
Göttern zu eurem eigenen Schaden: 

7. so will ich immer und ewiglich bei euch wohnen an diesem Ort, in dem 
Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. 

8. Aber nun verlasset ihr euch auf Lügen, die nichts nütze sind. 
9. Daneben seid ihr Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und räu-

chert dem Baal und folgt fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. 
10. Darnach kommt ihr dann und tretet vor mich in diesem Hause, das nach 

meinem Namen genannt ist, und sprecht: Es hat keine Not mit uns, weil 
wir solche Greuel tun. 

11. Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine 
Mördergrube? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der HERR. 

12. Gehet hin an meinen Ort zu Silo, da vormals mein Name gewohnt hat, 
und schauet, was ich daselbst getan habe um der Bosheit willen meines 
Volkes Israel. 

13. Weil ihr denn alle solche Stücke treibt, spricht der HERR, und ich stets 
euch predigen lasse, und ihr wollt nicht hören, ich rufe euch, und ihr 
wollt nicht antworten: 

14. so will ich dem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, darauf ihr 
euch verlaßt, und den Ort, den ich euren Vätern gegeben habe, eben 
tun, wie ich zu Silo getan habe, 

15. und will euch von meinem Angesicht wegwerfen, wie ich weggeworfen 
habe alle eure Brüder, den ganzen Samen Ephraims. 

16. Und du sollst für dies Volk nicht bitten und sollst für sie keine Klage noch 
Gebet vorbringen, auch nicht sie vertreten vor mir; denn ich will dich 
nicht hören. 

17. Denn siehst du nicht, was sie tun in den Städten Juda's und auf den Gas-
sen zu Jerusalem? 

18. Die Kinder lesen Holz, so zünden die Väter das Feuer an, und die Weiber 
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kneten den Teig, daß sie der Himmelskönigin Kuchen backen, und ge-
ben Trankopfer den fremden Göttern, daß sie mir Verdruß tun. 

19. Aber sie sollen nicht mir damit, spricht der HERR, sondern sich selbst 
Verdruß tun und müssen zu Schanden werden. 

20. Darum spricht der HERR HERR: Siehe, mein Zorn und mein Grimm ist 
ausgeschüttet über diesen Ort, über Menschen und Vieh, über Bäume 
auf dem Felde und über die Früchte des Landes; und der soll brennen, 
daß niemand löschen kann. 

21. So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Tut eure Brandopfer und 
anderen Opfer zuhauf und esset Fleisch. 

22. Denn ich habe euren Vätern des Tages, da ich sie aus Ägyptenland 
führte, weder gesagt noch geboten von Brandopfer und anderen Op-
fern; 

23. sondern dies gebot ich ihnen und sprach: Gehorchet meinem Wort, so 
will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein; und wandelt auf 
allen Wegen, die ich euch gebiete, auf daß es euch wohl gehe. 

24. Aber sie wollen nicht hören noch ihre Ohren zuneigen, sondern wandel-
ten nach ihrem eigenen Rat und nach ihres bösen Herzens Gedünken 
und gingen hinter sich und nicht vor sich. 

25. Ja, von dem Tage an, da ich eure Väter aus Ägyptenland geführt habe, 
bis auf diesen Tag habe ich stets zu euch gesandt alle meine Knechte, 
die Propheten. 

26. Aber sie wollen mich nicht hören noch ihre Ohren neigen, sondern wa-
ren halsstarrig und machten's ärger denn ihre Väter. 

27. Und wenn du ihnen dies alles schon sagst, so werden sie dich doch nicht 
hören; rufst du ihnen, so werden sie dir nicht antworten. 

28. Darum sprich zu ihnen: Dies ist das Volk, das den HERRN, seinen Gott, 
nicht hören noch sich bessern will. Der Glaube ist untergegangen und 
ausgerottet von ihrem Munde. 

29. Schneide deine Haare ab und wirf sie von dir und wehklage auf den Hö-
hen; denn der HERR hat dies Geschlecht, über das er zornig ist, verwor-
fen und verstoßen. 

30. Denn die Kinder Juda tun übel vor meinen Augen, spricht der HERR. Sie 
setzen ihre Greuel in das Haus, das nach meinem Namen genannt ist, 
daß sie es verunreinigen, 
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31. und bauen die Altäre des Thopheth im Tal Ben- Hinnom, daß sie ihre 
Söhne und Töchter verbrennen, was ich nie geboten noch in den Sinn 
genommen habe. 

32. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, daß man's nicht mehr 
heißen soll Thopheth und das Tal Ben-Hinnom, sondern Würgetal; und 
man wird im Thopheth müssen begraben, weil sonst kein Raum mehr 
sein wird. 

33. Und die Leichname dieses Volkes sollen den Vögeln des Himmels und 
den Tieren auf Erden zur Speise werden, davon sie niemand scheuchen 
wird. 

34. Und ich will in den Städten Juda's und auf den Gassen zu Jerusalem weg-
nehmen das Geschrei der Freude und Wonne und die Stimme des Bräu-
tigams und der Braut; denn das Land soll wüst sein. 

 

Jeremia 8 

1. Zu derselben Zeit, spricht der HERR, wird man die Gebeine der Könige 
Juda's, die Gebeine ihrer Fürsten, die Gebeine der Priester, die Gebeine 
der Propheten, die Gebeine der Bürger zu Jerusalem aus ihren Gräbern 
werfen; 

2. und wird sie hinstreuen unter Sonne, Mond und alles Heer des Him-
mels, welche sie geliebt und denen sie gedient haben, denen sie nach-
gefolgt sind und die sie gesucht und angebetet haben. Sie sollen nicht 
wieder aufgelesen und begraben werden, sondern Kot auf der Erde 
sein. 

3. Und alle übrigen von diesem bösen Volk, an welchen Ort sie sein wer-
den, dahin ich sie verstoßen habe, werden lieber tot als lebendig sein 
wollen, spricht der HERR Zebaoth. 

4. Darum sprich zu ihnen: So spricht der HERR: Wo ist jemand, so er fällt, 
der nicht gerne wieder aufstünde? Wo ist jemand, so er irregeht, der 
nicht gerne wieder zurechtkäme? 

5. Dennoch will dies Volk zu Jerusalem irregehen für und für. Sie halten so 
hart an dem falschen Gottesdienst, daß sie sich nicht wollen abwenden 
lassen. 

6. Ich sehe und höre, daß sie nichts Rechtes reden. Keiner ist, dem seine 
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Bosheit Leid wäre und der spräche: Was mache ich doch! Sie laufen alle 
ihren Lauf wie ein grimmiger Hengst im Streit. 

7. Ein Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, eine Turteltaube, Kranich 
und Schwalbe merken ihre Zeit, wann sie wiederkommen sollen, aber 
mein Volk will das Recht des HERRN nicht wissen. 

8. Wie mögt ihr doch sagen: »Wir wissen, was recht ist, und haben die hei-
lige Schrift vor uns«? Ist's doch eitel Lüge, was die Schriftgelehrten set-
zen. 

9. Darum müssen solche Lehrer zu Schanden, erschreckt und gefangen 
werden; denn was können sie Gutes lehren, weil sie des HERRN Wort 
verwerfen? 

10. Darum will ich ihre Weiber den Fremden geben und ihre Äcker denen, 
die sie verjagen werden. Denn sie geizen allesamt, beide, klein und 
groß; und beide, Priester und Propheten, gehen mit Lügen um 

11. und trösten mein Volk in ihrem Unglück, daß sie es gering achten sollen, 
und sagen: »Friede! Friede!«, und ist doch nicht Friede. 

12. Darum werden sie mit Schanden bestehen, daß sie solche Greuel trei-
ben; wiewohl sie wollen ungeschändet sein und wollen sich nicht schä-
men. Darum müssen sie fallen auf einen Haufen; und wenn ich sie heim-
suchen werde, sollen sie stürzen, spricht der HERR. 

13. Ich will sie also ablesen, spricht der HERR, daß keine Trauben am Wein-
stock und keine Feigen am Feigenbaum bleiben, ja auch die Blätter weg-
fallen sollen; und was ich ihnen gegeben habe, das soll ihnen genom-
men werden. 

14. Wo werden wir dann wohnen? Ja, sammelt euch dann und laßt uns in 
die festen Städte ziehen, daß wir daselbst umkommen. Denn der HERR, 
unser Gott, wird uns umkommen lassen und tränken mit einem bitteren 
Trunk, daß wir so gesündigt haben wider den HERRN. 

15. Wir hofften, es sollte Friede werden, so kommt nichts Gutes; wir hoff-
ten, wir sollten heil werden, aber siehe, so ist mehr Schaden da. 

16. Man hört ihre Rosse schnauben von Dan her; vom Wiehern ihrer Gäule 
erbebt das ganze Land. Und sie fahren daher und werden das Land auf-
fressen mit allem, was darin ist, die Städte samt allen, die darin wohnen. 

17. Denn siehe, ich will Schlangen und Basilisken unter euch senden, die 
nicht zu beschwören sind; die sollen euch stechen, spricht der HERR. 
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18. Was mag mich in meinem Jammer erquicken? Mein Herz ist krank. 
19. Siehe, die Tochter meines Volks wird schreien aus fernem Lande her: 

»Will denn er HERR nicht mehr Gott sein zu Zion, oder soll sie keinen 
König mehr haben?« Ja, warum haben sie mich so erzürnt durch ihre 
Bilder und fremde, unnütze Gottesdienste? 

20. »Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin, und uns ist keine Hilfe 
gekommen.« 

21. Mich jammert herzlich, daß mein Volk so verderbt ist; ich gräme mich 
und gehabe mich übel. 

22. Ist denn keine Salbe in Gilead, oder ist kein Arzt da? Warum ist denn die 
Tochter meines Volks nicht geheilt? 

 

Jeremia 9 

1. Ach, daß ich Wasser genug hätte in meinem Haupte und meine Augen 
Tränenquellen wären, daß ich Tag und Nacht beweinen möchte die Er-
schlagenen in meinem Volk! 

2. Ach, daß ich eine Herberge hätte in der Wüste, so wollte ich mein Volk 
verlassen und von ihnen ziehen! Denn es sind eitel Ehebrecher und ein 
frecher Haufe. 

3. Sie schießen mit ihren Zungen eitel Lüge und keine Wahrheit und trei-
ben's mit Gewalt im Lande und gehen von einer Bosheit zur andern und 
achten mich nicht, spricht der HERR. 

4. Ein jeglicher hüte sich vor seinem Freunde und traue auch seinem Bru-
der nicht; denn ein Bruder unterdrückt den andern, und ein Freund ver-
rät den andern. 

5. Ein Freund täuscht den andern und reden kein wahres Wort; sie fleißi-
gen sich darauf, wie einer den andern betrüge, und ist ihnen nicht leid, 
daß sie es ärger machen können. 

6. Es ist allenthalben eitel Trügerei unter ihnen, und vor Trügerei wollen 
sie mich nicht kennen, spricht der HERR. 

7. Darum spricht der HERR Zebaoth also: Siehe, ich will sie schmelzen und 
prüfen. Denn was soll ich sonst tun, wenn ich ansehe die Tochter mei-
nes Volks? 

8. Ihre falschen Zungen sind mörderische Pfeile; mit ihrem Munde reden 
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sie freundlich gegen den Nächsten, aber im Herzen lauern sie auf ihn. 
9. Sollte ich nun solches nicht heimsuchen an ihnen, spricht der HERR, und 

meine Seele sollte sich nicht rächen an solchem Volk, wie dies ist? 
10. Ich muß auf den Bergen weinen und heulen und bei den Hürden in der 

Wüste klagen; denn sie sind so gar verheert, daß niemand da wandelt 
und man auch nicht ein Vieh schreien hört. Es ist beides, Vögel des Him-
mels und das Vieh, alles weg. 

11. Und ich will Jerusalem zum Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale 
machen und will die Städte Juda's wüst machen, daß niemand darin 
wohnen soll. 

12. Wer nun weise wäre und ließe es sich zu Herzen gehen und verkündigte, 
was des HERRN Mund zu ihm sagt, warum das Land verderbt und ver-
heert wird wie eine Wüste, da niemand wandelt! 

13. Und der HERR sprach: Darum daß sie mein Gesetz verlassen, daß ich 
ihnen vorgelegt habe, und gehorchen meiner Rede nicht, leben auch 
nicht darnach, 

14. sondern folgen ihres Herzens Gedünken und den Baalim, wie sie ihre 
Väter gelehrt haben: 

15. darum spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, also: Siehe ich will 
dies Volk mit Wermut speisen und mit Galle tränken; 

16. ich will sie unter die Heiden zerstreuen, welche weder sie noch ihre Vä-
ter gekannt haben, und will das Schwert hinter sie schicken, bis daß es 
aus mit ihnen sei. 

17. So spricht der HERR Zebaoth: Schaffet und bestellt Klageweiber, daß sie 
kommen, und schickt nach denen, die es wohl können, 

18. daß sie eilend um uns klagen, daß unsre Augen von Tränen rinnen und 
unsre Augenlider von Wasser fließen, 

19. daß man ein klägliches Geschrei höre zu Zion: Ach, wie sind wir so gar 
verstört und zu Schanden geworden! Wir müssen das Land räumen; 
denn sie haben unsere Wohnungen geschleift. 

20. So höret nun, ihr Weiber, des HERRN Wort und nehmet zu Ohren seines 
Mundes Rede; lehret eure Töchter weinen, und eine lehre die andere 
klagen: 

21. Der Tod ist zu unseren Fenstern eingefallen und in unsere Paläste ge-
kommen, die Kinder zu würgen auf der Gasse und die Jünglinge auf der 
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Straße. 
22. So spricht der HERR: Sage: Der Menschen Leichname sollen liegen wie 

der Mist auf dem Felde und wie Garben hinter dem Schnitter, die nie-
mand sammelt. 

23. So spricht der HERR: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein 
Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht sei-
nes Reichtums; 

24. sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, daß er mich wisse 
und kenne, daß ich der HERR bin, der Barmherzigkeit, Recht und Ge-
rechtigkeit übt auf Erden; denn solches gefällt mir, spricht der HERR. 

25. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, daß ich heimsuchen werde 
alle, die Beschnittenen mit den Unbeschnittenen: 

26. Ägypten, Juda, Edom, die Kinder Ammon, Moab und alle, die das Haar 
rundumher abschneiden, die in der Wüste wohnen. Denn alle Heiden 
haben unbeschnittenen Vorhaut; aber das ganze Israel hat ein unbe-
schnittenes Herz. 

 

Jeremia 10 

1. Höret, was der HERR zu euch vom Hause Israel redet. 
2. So spricht der HERR: Ihr sollt nicht nach der Heiden Weise lernen und 

sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden 
sich fürchten. 

3. Denn der Heiden Satzungen sind lauter Nichts. Denn sie hauen im 
Walde einen Baum, und der Werkmeister macht Götter mit dem Beil 

4. und schmückt sie mit Silber und Gold und heftet sie mit Nägeln und 
Hämmern, daß sie nicht umfallen. 

5. Es sind ja nichts als überzogene Säulen. Sie können nicht reden; so muß 
man sie auch tragen, denn sie können nicht gehen. Darum sollt ihr euch 
nicht vor ihnen fürchten: denn sie können weder helfen noch Schaden 
tun. 

6. Aber dir, HERR, ist niemand gleich; du bist groß, und dein Name ist groß, 
und kannst es mit der Tat beweisen. 

7. Wer sollte dich nicht fürchten, du König der Heiden? Dir sollte man ge-
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horchen; denn es ist unter allen Weisen der Heiden und in allen König-
reichen deinesgleichen nicht. 

8. Sie sind allzumal Narren und Toren; denn ein Holz muß ja ein nichtiger 
Gottesdienst sein. 

9. Silbernes Blech bringt man aus Tharsis, Gold aus Uphas, durch den Mei-
ster und Goldschmied zugerichtet; blauen und roten Purpur zieht man 
ihm an, und ist alles der Weisen Werk. 

10. Aber der HERR ist ein rechter Gott, ein lebendiger Gott, ein ewiger Kö-
nig. Vor seinem Zorn bebt die Erde, und die Heiden können sein Drohen 
nicht ertragen. 

11. So sprecht nun zu ihnen also: Die Götter, die Himmel und Erde nicht 
gemacht haben, müssen vertilgt werden von der Erde und unter dem 
Himmel. 

12. Er hat aber die Erde durch seine Kraft gemacht und den Weltkreis be-
reitet durch seine Weisheit und den Himmel ausgebreitet durch seinen 
Verstand. 

13. Wenn er donnert, so ist des Wassers die Menge unter dem Himmel, und 
er zieht die Nebel auf vom Ende der Erde; er macht die Blitze im Regen 
und läßt den Wind kommen aus seinen Vorratskammern. 

14. Alle Menschen sind Narren mit ihrer Kunst, und alle Goldschmiede be-
stehen mit Schanden mit ihren Bildern; denn ihre Götzen sind Trügerei 
und haben kein Leben. 

15. Es ist eitel Nichts und ein verführerisches Werk; sie müssen umkom-
men, wenn sie heimgesucht werden. 

16. Aber also ist der nicht, der Jakobs Schatz ist; sondern er ist's, der alles 
geschaffen hat, und Israel ist sein Erbteil. Er heißt HERR Zebaoth. 

17. Tue deinen Kram weg aus dem Lande, die du wohnest in der Feste. 
18. Denn so spricht der HERR: Siehe, ich will die Einwohner des Landes auf 

diesmal wegschleudern und will sie ängsten, daß sie es fühlen sollen. 
19. Ach mein Jammer und mein Herzeleid! Ich denke aber: Es ist meine 

Plage; ich muß sie leiden. 
20. Meine Hütte ist zerstört, und alle meine Seile sind zerrissen. Meine Kin-

der sind von mir gegangen und nicht mehr da. Niemand ist, der meine 
Hütte wieder aufrichte und mein Gezelt aufschlage. 

21. Denn die Hirten sind zu Narren geworden und fragen nach dem HERRN 
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nicht; darum können sie auch nichts Rechtes lehren, und ihre ganze 
Herde ist zerstreut. 

22. Siehe, es kommt ein Geschrei daher und ein großes Beben aus dem 
Lande von Mitternacht, daß die Städte Juda's verwüstet und zur Woh-
nung der Schakale werden sollen. 

23. Ich weiß, HERR, daß des Menschen Tun steht nicht in seiner Gewalt, und 
steht in niemands Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte. 

24. Züchtige mich, HERR, doch mit Maßen und nicht in deinem Grimm, auf 
daß du mich nicht aufreibest. 

25. Schütte aber deinen Zorn über die Heiden, so dich nicht kennen, und 
über die Geschlechter, so deinen Namen nicht anrufen. Denn sie haben 
Jakob aufgefressen und verschlungen; sie haben ihn weggeräumt und 
seine Wohnung verwüstet. 

 

Jeremia 11 

1. Dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah vom HERRN, und sprach: 
2. Höret die Worte dieses Bundes, daß ihr sie denen in Juda und den Bür-

gern zu Jerusalem saget. 
3. Und sprich zu ihnen: So spricht der HERR, der Gott Israels: Verflucht sei, 

wer nicht gehorcht den Worten dieses Bundes, 
4. den ich euren Vätern gebot des Tages, da ich sie aus Ägyptenland 

führte, aus einem eisernen Ofen, und sprach: Gehorchet meiner 
Stimme und tut, wie ich euch geboten habe, so sollt ihr mein Volk sein, 
und ich will euer Gott sein, 

5. auf daß ich den Eid halten möge, den ich euren Vätern geschworen 
habe, ihnen zu geben ein Land, darin Milch und Honig fließt, wie es denn 
heutigestages steht. Ich antwortete und sprach: HERR, ja, es sei also! 

6. Und der HERR sprach zu mir: Predige alle diese Worte in den Städten 
Juda's und auf allen Gassen zu Jerusalem und sprich: Höret die Worte 
dieses Bundes und tut darnach! 

7. Denn ich habe euren Vätern gezeugt von dem Tage an, da ich sie aus 
Ägyptenland führte, bis auf den heutigen Tag und zeugte stets und 
sprach: Gehorchet meiner Stimme! 

8. Aber sie gehorchten nicht, neigten auch ihre Ohren nicht; sondern ein 
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jeglicher ging nach seines bösen Herzens Gedünken. Darum habe ich 
auch über sie kommen lassen alle Worte dieses Bundes, den ich gebo-
ten habe zu tun, und nach dem sie doch nicht getan haben. 

9. Und der HERR sprach zu mir: Ich weiß wohl, wie sie in Juda und zu Je-
rusalem sich rotten. 

10. Sie kehren sich eben zu den Sünden ihrer Väter, die vormals waren, wel-
che auch nicht gehorchen wollten meinen Worten und folgten auch an-
dern Göttern nach und dienten ihnen. Also hat das Haus Israel und das 
Haus Juda meinen Bund gebrochen, den ich mit ihren Vätern gemacht 
habe. 

11. Darum siehe, spricht der HERR, ich will ein Unglück über sie gehen las-
sen, dem sie nicht sollen entgehen können; und wenn sie zu mir 
Schreien, will ich sie nicht hören. 

12. So laß denn die Städte Juda's und die Bürger zu Jerusalem hingehen und 
zu ihren Göttern schreien, denen sie geräuchert haben; aber sie werden 
ihnen nicht helfen in ihrer Not. 

13. Denn so manche Stadt, so manche Götter hast du, Juda; und so manche 
Gassen zu Jerusalem sind, so manchen Schandaltar habt ihr aufgerich-
tet, dem Baal zu räuchern. 

14. So bitte du nun nicht für dieses Volk und tue kein Flehen noch Gebet für 
sie; denn ich will sie nicht hören, wenn sie zu mir schreien in ihrer Not. 

15. Was haben meine Freunde in meinem Haus zu schaffen? Sie treiben alle 
Schalkheit und meinen, das heilige Fleisch soll es von ihnen nehmen; 
und wenn sie übeltun, sind sie guter Dinge darüber. 

16. Der HERR nannte dich einen grünen, schönen, fruchtbaren Ölbaum; 
aber nun hat er mit einem Mordgeschrei ein Feuer um ihn lassen an-
zünden, daß seine Äste verderben müssen. 

17. Denn der HERR Zebaoth, der dich gepflanzt hat, hat dir ein Unglück ge-
droht um der Bosheit willen des Hauses Israel und des Hauses Juda, wel-
che sie treiben, daß sie mich erzürnen mit ihrem Räuchern, das sie dem 
Baal tun. 

18. Der HERR hat mir's offenbart, daß ich's weiß, und zeigte mir ihr Vorneh-
men, 

19. nämlich, daß sie mich wie ein armes Schaf zur Schlachtbank führen wol-
len. Denn ich wußte nicht, daß sie wider mich beratschlagt hatten und 
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gesagt: Laßt uns den Baum mit seinen Früchten verderben und ihn aus 
dem Lande der Lebendigen ausrotten, daß seines Namen nimmermehr 
gedacht werde. 

20. Aber du, HERR Zebaoth, du gerechter Richter, der du Nieren und Herzen 
prüfst, laß mich deine Rache über sie sehen; denn ich habe dir meine 
Sache befohlen. 

21. Darum spricht der HERR also wider die Männer zu Anathoth, die dir 
nach deinem Leben stehen und sprechen: Weissage uns nicht im Na-
men des HERRN, willst du anders nicht von unsern Händen sterben! 

22. darum spricht der HERR Zebaoth also: Siehe, ich will sie heimsuchen; 
ihre junge Mannschaft soll mit dem Schwert getötet werden, und ihre 
Söhne und Töchter sollen Hungers sterben, daß nichts von ihnen übrig-
bleibe; 

23. denn ich will über die Männer zu Anathtoth Unglück kommen lassen 
des Jahres, wann sie heimgesucht werden sollen. 

 

Jeremia 12 

1. HERR, wenn ich gleich mit dir rechten wollte, so behältst du doch recht; 
dennoch muß ich vom Recht mit dir reden. Warum geht's doch den 
Gottlosen so wohl und die Verächter haben alles die Fülle? 

2. Du pflanzt sie, daß sie wurzeln und wachsen und Frucht bringen. Nahe 
bist du in ihrem Munde, aber ferne von ihrem Herzen; 

3. mich aber, HERR, kennst du und siehst mich und prüfst mein Herz vor 
dir. Reiße sie weg wie Schafe, daß sie geschlachtet werden; sondere sie 
aus, daß sie gewürgt werden. 

4. Wie lange soll doch das Land so jämmerlich stehen und das Gras auf 
dem Felde allenthalben verdorren um der Einwohner Bosheit willen, 
daß beide, Vieh und Vögel, nimmer da sind? denn sie sprechen: Ja, er 
weiß viel, wie es uns gehen wird. 

5. Wenn dich die müde machen, die zu Fuße gehen, wie will dir's gehen 
wenn du mit den Reitern laufen sollst? Und so du in dem Lande, da es 
Friede ist, Sicherheit suchst, was will mit dir werden bei dem stolzen 
Jordan? 

6. Denn es verachten dich auch deine Brüder und deines Vaters Haus und 
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schreien zeter! über dich. Darum vertraue du ihnen nicht, wenn sie 
gleich freundlich mit dir reden. 

7. Ich habe mein Haus verlassen müssen und mein Erbe meiden, und was 
meine Seele liebt, in der Feinde Hand geben. 

8. Mein Erbe ist mir geworden wie ein Löwe im Walde und brüllt wider 
mich; darum bin ich ihm gram geworden. 

9. Mein Erbe ist wie der sprenklige Vogel, um welchen sich die Vögel sam-
meln. Wohlauf, sammelt euch, alle Feldtiere, kommt und fresset. 

10. Es haben Hirten, und deren viel, meinen Weinberg verderbt und meinen 
Acker zertreten; sie haben meinen schönen Acker zur Wüste gemacht, 
sie haben's öde gemacht. 

11. Ich sehe bereits wie es so jämmerlich verwüstet ist; ja das ganze Land 
ist wüst. Aber es will's niemand zu Herzen nehmen. 

12. Denn die Verstörer fahren daher über alle Hügel der Wüste, und das 
fressende Schwert des HERRN von einem Ende des Landes bis zum an-
dern; und kein Fleisch wird Frieden haben. 

13. Sie säen Weizen, aber Disteln werden sie ernten; sie lassen's sich sauer 
werden, aber sie werden's nicht genießen; sie werden ihres Einkom-
mens nicht froh werden vor dem grimmigen Zorn des HERRN. 

14. So spricht der HERR wider alle meine bösen Nachbarn, so das Erbteil 
antasten, das ich meinem Volk Israel ausgeteilt habe: Siehe, ich will sie 
aus ihrem Lande ausreißen und das Haus Juda aus ihrer Mitte reißen. 

15. Und wenn ich sie nun ausgerissen habe, will ich mich wiederum über sie 
erbarmen und will einen jeglichen zu seinem Erbteil und in sein Land 
wiederbringen. 

16. Und soll geschehen, wo sie von meinem Volk lernen werden, daß sie 
schwören bei meinem Namen: »So wahr der HERR lebt!«, wie sie zuvor 
mein Volk gelehrt haben schwören bei Baal, so sollen sie unter meinem 
Volk erbaut werden. 

17. Wo sie aber nicht hören wollen, so will ich solches Volk ausreißen und 
umbringen, spricht der HERR. 
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Jeremia 13 

1. So spricht der HERR zu mir: Gehe hin und kaufe dir einen leinenen Gür-
tel und gürte damit deine Lenden und mache ihn nicht naß. 

2. Und ich kaufte einen Gürtel nach dem Befehl des HERRN und gürtete 
ihn um meine Lenden. 

3. Da geschah des HERRN Wort zum andernmal zu mir und sprach: 
4. Nimm den Gürtel, den du gekauft und um deine Lenden gegürtet hast, 

und mache dich auf und gehe hin an den Euphrat und verstecke ihn da-
selbst in einem Steinritz. 

5. Ich ging hin und versteckte ihn am Euphrat, wie mir der HERR geboten 
hatte. 

6. Nach langer Zeit aber sprach der HERR zu mir: Mache dich auf und hole 
den Gürtel wieder, den ich dich hieß daselbst verstecken. 

7. Ich ging hin an den Euphrat und grub auf und nahm den Gürtel von dem 
Ort, dahin ich ihn versteckt hatte; und siehe, der Gürtel war verdorben, 
daß er nichts mehr taugte. 

8. Da geschah des HERRN Wort zu mir und sprach: 
9. So spricht der HERR: Eben also will ich auch verderben die große Hoffart 

Juda's und Jerusalems. 
10. Das böse Volk, das meine Worte nicht hören will, sondern gehen hin 

nach Gedünken ihres Herzens und folgen andern Göttern, daß sie ihnen 
dienen und sie anbeten: sie sollen werden wie der Gürtel, der nichts 
mehr taugt. 

11. Denn gleichwie ein Mann den Gürtel um seine Lenden bindet, also habe 
ich, spricht der HERR, das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda 
um mich gegürtet, daß sie mein Volk sein sollten, mir zu einem Namen, 
zu Lob und Ehren; aber sie wollen nicht hören. 

12. So sage ihnen nun dies Wort: So spricht der HERR, der Gott Israels: Es 
sollen alle Krüge mit Wein gefüllt werden. So werden sie zu dir sagen: 
Wer weiß das nicht, daß man alle Krüge mit Wein füllen soll? 

13. So sprich zu ihnen: So spricht der HERR: Siehe, ich will alle, die in diesem 
Lande wohnen, die Könige, die auf dem Stuhl Davids sitzen, die Priester 
und Propheten und alle Einwohner zu Jerusalem füllen, daß sie trunken 
werden sollen; 
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14. und will einen mit dem andern, die Väter samt den Kindern, verstreuen, 
spricht der HERR; und will weder schonen noch übersehen noch barm-
herzig sein über ihrem Verderben. 

15. So höret nun und merket auf und trotzt nicht; denn der HERR hat's ge-
redet. 

16. Gebet dem HERRN, eurem Gott, die Ehre, ehe denn es finster werde, 
und ehe eure Füße sich an den dunklen Bergen stoßen, daß ihr des 
Lichts wartet, so er's doch gar finster und dunkel machen wird. 

17. Wollt ihr aber solches nicht hören, so muß meine Seele heimlich weinen 
über solche Hoffart; meine Augen müssen von Tränen fließen, daß des 
HERRN Herde gefangen wird. 

18. Sage dem König und der Königin: Setzt euch herunter; denn die Krone 
der Herrlichkeit ist euch von eurem Haupt gefallen. 

19. Die Städte gegen Mittag sind verschlossen, und ist niemand, der sie auf-
tue; das ganze Juda ist rein weggeführt. 

20. Hebt eure Augen auf und sehet, wie sie von Mitternacht daherkommen. 
Wo ist nun die Herde, so dir befohlen war, deine herrliche Herde? 

21. Was willst du sagen, wenn er dich so heimsuchen wird? Denn du hast 
sie so gewöhnt wider dich, daß sie Fürsten und Häupter sein wollen. 
Was gilt's? es wird dich Angst ankommen wie ein Weib in Kindsnöten. 

22. Und wenn du in deinem Herzen sagen willst: »Warum begegnet doch 
mir solches?« Um der Menge willen deiner Missetaten sind dir deine 
Säume aufgedeckt und ist deinen Fersen Gewalt geschehen. 

23. Kann auch ein Mohr seine Haut wandeln oder ein Parder seine Flecken? 
So könnt ihr auch Gutes tun, die ihr des Bösen gewohnt seid. 

24. Darum will ich sie zerstreuen wie Stoppeln, die vor dem Winde aus der 
Wüste verweht werden. 

25. Das soll dein Lohn sein und dein Teil, den ich dir zugemessen habe, 
spricht der HERR. Darum daß du mein vergessen hast und verlässest 
dich auf Lügen, 

26. so will ich auch deine Säume hoch aufdecken, daß man deine Schande 
sehen muß. 

27. Denn ich habe gesehen deine Ehebrecherei, dein Geilheit, deine freche 
Hurerei, ja, deine Greuel auf Hügeln und auf Äckern. Weh dir, Jerusa-
lem! Wann wirst du doch endlich rein werden? 
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Jeremia 14 

1. Dies ist das Wort, das der HERR zu Jeremia sagte von der teuren Zeit: 
2. Juda liegt jämmerlich, ihre Tore stehen elend; es steht kläglich auf dem 

Lande, und ist zu Jerusalem ein großes Geschrei. 
3. Die Großen schicken die Kleinen nach Wasser; aber wenn sie zum Brun-

nen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer wie-
der; sie gehen traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. 

4. Darum daß die Erde lechzt, weil es nicht regnet auf die Erde, gehen die 
Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. 

5. Denn auch die Hinden, die auf dem Felde werfen, verlassen ihre Jungen, 
weil kein Gras wächst. 

6. Das Wild steht auf den Hügeln und schnappt nach der Luft wie die Dra-
chen und verschmachtet, weil kein Kraut wächst. 

7. Ach HERR, unsre Missetaten haben's ja verdient; aber hilf doch um dei-
nes Namens willen! denn unser Ungehorsam ist groß; damit wir wider 
dich gesündigt haben. 

8. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer; warum stellst du dich, als 
wärest du ein Gast im Lande und ein Fremder, der nur über Nacht darin 
bleibt? 

9. Warum stellst du dich wie ein Held, der verzagt ist, und wie ein Riese, 
der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, HERR, und wir heißen 
nach deinem Namen; verlaß uns nicht! 

10. So spricht der HERR von diesem Volk: Sie laufen gern hin und wieder 
und bleiben nicht gern daheim; darum will sie der HERR nicht, sondern 
er denkt nun an ihre Missetat und will ihre Sünden heimsuchen. 

11. Und der HERR sprach zu mir: Du sollst nicht für dies Volk um Gnade bit-
ten. 

12. Denn ob sie gleich fasten, so will ich doch ihr Flehen nicht hören; und 
ob sie Brandopfer und Speisopfer bringen, so gefallen sie mir doch 
nicht, sondern ich will sie mit Schwert, Hunger und Pestilenz aufreiben. 

13. Da sprach ich: Ach HERR HERR, siehe, die Propheten sagen ihnen: Ihr 
werdet kein Schwert sehen und keine Teuerung bei euch haben; son-
dern ich will euch guten Frieden geben an diesem Ort. 
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14. Und der HERR sprach zu mir: Die Propheten weissagen falsch in meinem 
Namen; ich habe sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen und nichts 
mit ihnen geredet. Sie predigen euch falsche Gesichte, Deutungen, Ab-
götterei und ihres Herzens Trügerei. 

15. Darum so spricht der HERR von den Propheten, die in meinem Namen 
weissagen, so ich sie doch nicht gesandt habe, und die dennoch predi-
gen, es werde kein Schwert und keine Teuerung in dies Land kommen: 
Solche Propheten sollen sterben durch Schwert und Hunger. 

16. Und die Leute, denen sie weissagen, sollen vom Schwert und Hunger 
auf den Gassen zu Jerusalem hin und her liegen, daß sie niemand be-
graben wird, also auch ihre Weiber, Söhne und Töchter; und ich will ihre 
Bosheit über sie schütten. 

17. Und du sollst zu ihnen sagen dies Wort: Meine Augen fließen von Trä-
nen Tag und Nacht und hören nicht auf; denn die Jungfrau, die Tochter 
meines Volks, ist greulich zerplagt und jämmerlich geschlagen. 

18. Gehe ich hinaus aufs Feld, siehe, so liegen da Erschlagene mit dem 
Schwert; komme ich in die Stadt, so liegen da vor Hunger Verschmach-
tete. Denn es müssen auch die Propheten, dazu auch die Priester in ein 
Land ziehen, das sie nicht kennen. 

19. Hast du denn Juda verworfen, oder hat deine Seele einen Ekel an Zion? 
Warum hast du uns denn so geschlagen, daß es niemand heilen kann? 
Wir hofften, es sollte Friede werden; so kommt nichts Gutes. Wir hoff-
ten, wir sollten heil werden; aber siehe, so ist mehr Schaden da. 

20. HERR, wir erkennen unser gottlos Wesen und unsrer Väter Missetat; 
denn wir haben wider dich gesündigt. 

21. Aber um deines Namens willen laß uns nicht geschändet werden; laß 
den Thron deiner Herrlichkeit nicht verspottet werden; gedenke doch 
und laß deinen Bund mit uns nicht aufhören. 

22. Es ist doch ja unter der Heiden Götzen keiner, der Regen könnte geben; 
auch der Himmel kann nicht regnen. Du bist doch ja der HERR, unser 
Gott, auf den wir hoffen; denn du kannst solches alles tun. 

 

Jeremia 15 

1. Und der HERR sprach zu mir: Und wenngleich Mose und Samuel vor mir 
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stünden, so habe ich doch kein Herz zu diesem Volk; treibe sie weg von 
mir und laß sie hinfahren! 

2. Und wenn sie zu dir sagen: Wo sollen wir hin? so sprich zu ihnen: So 
spricht der HERR: Wen der Tod trifft, den treffe er; wen das Schwert 
trifft, den treffe es; wen der Hunger trifft, den treffe er; wen das Ge-
fängnis trifft, den treffe es. 

3. Denn ich will sie heimsuchen mit vielerlei Plagen, spricht der HERR: mit 
dem Schwert, daß sie erwürgt werden; mit Hunden, die sie schleifen 
sollen; mit den Vögeln des Himmels und mit Tieren auf Erden, daß sie 
gefressen und vertilgt werden sollen. 

4. Und ich will sie in allen Königreichen auf Erden hin und her treiben las-
sen um Manasses willen, des Sohnes Hiskias, des Königs in Juda, um 
deswillen, was er zu Jerusalem begangen hat. 

5. Wer will denn sich dein erbarmen, Jerusalem? Wer wird denn Mitleiden 
mit dir haben? Wer wird denn hingehen und dir Frieden wünschen? 

6. Du hast mich verlassen, spricht der HERR, und bist von mir abgefallen; 
darum habe ich meine Hand ausgestreckt wider dich, daß ich dich ver-
derben will; ich bin des Erbarmens müde. 

7. Ich will sie mit der Wurfschaufel zum Lande hinausworfeln und will mein 
Volk, so von seinem Wesen sich nicht bekehren will, zu eitel Waisen ma-
chen und umbringen. 

8. Es sollen mir mehr Witwen unter ihnen werden, denn Sand am Meer 
ist. Ich will über die Mutter der jungen Mannschaft kommen lassen ei-
nen offenbaren Verderber und die Stadt damit plötzlich und unverse-
hens überfallen lassen, 

9. daß die, die sieben Kinder hat, soll elend sein und von Herzen seufzen. 
Denn ihre Sonne soll bei hohem Tage untergehen, daß ihr Ruhm und 
ihre Freude ein Ende haben soll. Und die übrigen will ich ins Schwert 
geben vor ihren Feinden, spricht der HERR. 

10. Ach, meine Mutter, daß du mich geboren hast, wider den jedermann 
hadert und zankt im ganzen Lande! Habe ich doch weder auf Wucher 
geliehen noch genommen; doch flucht mir jedermann. 

11. Der HERR sprach: Wohlan, ich will euer etliche übrigbehalten, denen es 
soll wieder wohl gehen, und will euch zu Hilfe kommen in der Not und 
Angst unter den Feinden. 
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12. Meinst du nicht, daß etwa ein Eisen sei, welches könnte das Eisen und 
Erz von Mitternacht zerschlagen? 

13. Ich will aber zuvor euer Gut und eure Schätze zum Raub geben, daß ihr 
nichts dafür kriegen sollt, und das um aller eurer Sünden willen, die ihr 
in allen euren Grenzen begangen habt. 

14. Und ich will euch zu euren Feinden bringen in ein Land, das ihr nicht 
kennt; denn es ist das Feuer in meinem Zorn über euch angegangen. 

15. Ach HERR, du weißt es; gedenke an mich und nimm dich meiner an und 
räche mich an meinen Verfolgern. Nimm mich auf und verzieh nicht dei-
nem Zorn über sie; denn du weißt, daß ich um deinetwillen geschmäht 
werde. 

16. Dein Wort ward mir Speise, da ich's empfing; und dein Wort ist meines 
Herzens Freude und Trost; denn ich bin ja nach deinem Namen genannt; 
HERR, Gott Zebaoth. 

17. Ich habe mich nicht zu den Spöttern gesellt noch mich mit ihnen ge-
freut, sondern bin allein geblieben vor deiner Hand; denn du hattest 
mich gefüllt mit deinem Grimm. 

18. Warum währt doch mein Leiden so lange, und meine Wunden sind so 
gar böse, daß sie niemand heilen kann? Du bist mir geworden wie ein 
Born, der nicht mehr quellen will. 

19. Darum spricht der HERR also: Wo du dich zu mir hältst, so will ich mich 
zu dir halten, und du sollst mein Prediger bleiben. Und wo du die From-
men lehrst sich sondern von den bösen Leuten, so sollst du mein Mund 
sein. Und ehe du solltest zu ihnen fallen, so müssen sie eher zu dir fallen. 

20. Denn ich habe dich wider dies Volk zur festen, ehernen Mauer gemacht; 
ob sie wider dich streiten, sollen sie dir doch nichts anhaben; denn ich 
bin bei dir, daß ich dir helfe und dich errette, spricht der HERR, 

21. und will dich erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der Hand 
der Tyrannen. 

 

Jeremia 16 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du sollst kein Weib nehmen und weder Söhne noch Töchter zeugen an 

diesem Ort. 
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3. Denn so spricht der HERR von den Söhnen und Töchtern, die an diesem 
Ort geboren werden, dazu von ihren Müttern die sie gebären, und von 
ihren Vätern, die sie zeugen in diesem Lande: 

4. Sie sollen an Krankheiten sterben und weder beklagt noch begraben 
werden, sondern sollen Dung werden auf dem Lande, dazu durch 
Schwert und Hunger umkommen, und ihre Leichname sollen der Vögel 
des Himmels und der Tiere auf Erden Speise sein. 

5. Denn so spricht der HERR: Du sollst nicht zum Trauerhaus gehen und 
sollst auch nirgend hin zu Klagen gehen noch Mitleiden über sie haben; 
denn ich habe meinen Frieden von diesem Volk weggenommen, spricht 
der HERR, samt meiner Gnade und Barmherzigkeit, 

6. daß beide, groß und klein, sollen in diesem Lande sterben und nicht be-
graben noch beklagt werden, und niemand wird sich über sie zerritzen 
noch kahl scheren. 

7. Und man wird auch nicht unter sie Brot austeilen bei der Klage, sie zu 
trösten über die Leiche, und ihnen auch nicht aus dem Trostbecher zu 
trinken geben über Vater und Mutter. 

8. Du sollst auch in kein Trinkhaus gehen, bei ihnen zu sitzen, weder zu 
essen noch zu trinken. 

9. Denn so spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Siehe, ich will an 
diesem Ort wegnehmen vor euren Augen und bei eurem Leben die 
Stimme der Freude und Wonne, die Stimme des Bräutigams und der 
Braut. 

10. Und wenn du solches alles diesem Volk gesagt hast und sie zu dir spre-
chen werden: Warum redet der HERR über uns all dies Unglück? wel-
ches ist die Missetat und Sünde, damit wir wider den HERRN, unsern 
Gott, gesündigt haben? 

11. sollst du ihnen sagen: Darum daß eure Väter mich verlassen haben, 
spricht der HERR, und andern Göttern gefolgt sind, ihnen gedient und 
sie angebetet, mich aber verlassen und mein Gesetz nicht gehalten ha-
ben 

12. und ihr noch ärger tut als eure Väter. Denn siehe, ein jeglicher lebt nach 
seines bösen Herzens Gedünken, daß er mir nicht gehorche. 

13. Darum will ich euch aus diesem Lande stoßen in ein Land, davon weder 
ihr noch eure Väter gewußt haben; daselbst sollt ihr andern Göttern 
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dienen Tag und Nacht, dieweil ich euch keine Gnade erzeigen will. 
14. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, daß man nicht mehr 

sagen wird: So wahr der HERR lebt, der die Kinder Israel aus Ägypten-
land geführt hat! 

15. sondern: So wahr der HERR lebt, der die Kinder Israel geführt hat aus 
dem Lande der Mitternacht und aus allen Ländern, dahin er sie versto-
ßen hatte! Denn ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren 
Vätern gegeben habe. 

16. Siehe, ich will viel Fischer aussenden, spricht der HERR, die sollen sie 
fischen; und darnach will ich viel Jäger aussenden, die sollen sie fangen 
auf allen Bergen und auf allen Hügeln und in allen Steinritzen. 

17. Denn meine Augen sehen auf ihre Wege, daß sie vor mir sich nicht ver-
hehlen können; und ihre Missetat ist vor meinen Augen unverborgen. 

18. Aber zuvor will ich ihre Missetat und Sünde zwiefach bezahlen, darum 
daß sie mein Land mit den Leichen ihrer Abgötterei verunreinigt und 
mein Erbe mit Greueln angefüllt haben. 

19. HERR, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not. Die 
Heiden werden zu mir kommen von der Welt Enden und sagen: Unsre 
Väter haben falsche und nichtige Götter gehabt, die nichts nützen kön-
nen. 

20. Wie kann ein Mensch Götter machen, die doch keine Götter sind? 
21. Darum siehe, nun will ich sie lehren und meine Hand und Gewalt ihnen 

kundtun, daß sie erfahren sollen, ich heiße der HERR. 
 

Jeremia 17 

1. Die Sünde Juda's ist geschrieben mit eisernen Griffeln, und spitzigen De-
manten geschrieben, und auf die Tafel ihres Herzens gegraben und auf 
die Hörner an ihren Altären, 

2. daß die Kinder gedenken sollen derselben Altäre und Ascherabilder bei 
den grünen Bäumen, auf den hohen Bergen. 

3. Aber ich will deine Höhen, beide, auf den Bergen und Feldern, samt dei-
ner Habe und allen deinen Schätzen zum Raube geben um der Sünde 
willen, in allen deinen Grenzen begangen. 

4. Und du sollst aus deinem Erbe verstoßen werden, das ich dir gegeben 
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habe, und ich will dich zu Knechten deiner Feinde machen in einem 
Lande, das du nicht kennst; denn ihr habt ein Feuer meines Zorns ange-
zündet, das ewiglich brennen wird. 

5. So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen ver-
läßt und hält Fleisch für seinen Arm, und mit seinem Herzen vom HERRN 
weicht. 

6. Der wird sein wie die Heide in der Wüste und wird nicht sehen den zu-
künftigen Trost, sondern bleiben in der Dürre, in der Wüste, in einem 
unfruchtbaren Lande, da niemand wohnt. 

7. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN verläßt und des 
Zuversicht der HERR ist. 

8. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. 
Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern 
seine Blätter bleiben grün, und sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt 
sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. 

9. Es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding; wer kann es ergründen? 
10. Ich, der HERR, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe 

einem jeglichen nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. 
11. Denn gleichwie ein Vogel, der sich über Eier setzt und brütet sie nicht 

aus, also ist der, so unrecht Gut sammelt; denn er muß davon, wenn 
er's am wenigsten achtet, und muß zuletzt Spott dazu haben. 

12. Aber die Stätte unsers Heiligtums, der Thron göttlicher Ehre, ist allezeit 
fest geblieben. 

13. Denn, Herr, du bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen 
zu Schanden werden, und die Abtrünnigen müssen in die Erde geschrie-
ben werden; denn sie verlassen den HERRN, die Quelle des lebendigen 
Wassers. 

14. Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; 
denn du bist mein Ruhm. 

15. Siehe, sie sprechen zu mir: Wo ist denn des HERRN Wort? Laß es doch 
kommen! 

16. Aber ich bin nicht von dir geflohen, daß ich nicht dein Hirte wäre; so 
habe ich den bösen Tag nicht begehrt, das weißt du; was ich gepredigt 
habe, das ist recht vor dir. 

17. Sei du nur nicht schrecklich, meine Zuversicht in der Not! 
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18. Laß sie zu Schanden werden, die mich verfolgen, und mich nicht; laß sie 
erschrecken, und mich nicht; laß den Tag des Unglücks über sie kommen 
und zerschlage sie zwiefach! 

19. So spricht der HERR zu mir: Gehe hin und tritt unter das Tor des Volks, 
dadurch die Könige Juda's aus und ein gehen, und unter alle Tore zu 
Jerusalem 

20. und sprich zu ihnen: Höret des HERRN Wort, ihr Könige Juda's und ganz 
Juda und alle Einwohner zu Jerusalem, so zu diesem Tor eingehen. 

21. So spricht der HERR: Hütet euch und tragt keine Last am Sabbattage 
durch die Tore hinein zu Jerusalem 

22. und führt keine Last am Sabbattage aus euren Häusern und tut keine 
Arbeit, sondern heiliget den Sabbattag, wie ich euren Vätern geboten 
habe. 

23. Aber sie hören nicht und neigen ihre Ohren nicht, sondern bleiben hals-
starrig, daß sie mich ja nicht hören noch sich ziehen lassen. 

24. So ihr mich hören werdet, spricht der HERR, daß ihr keine Last traget 
des Sabbattages durch dieser Stadt Tore ein, sondern ihn heiliget, daß 
ihr keine Arbeit an demselben Tage tut: 

25. so sollen auch durch dieser Stadt Tore aus und ein gehen Könige und 
Fürsten, die auf dem Stuhl Davids sitzen, und reiten und fahren, auf Wa-
gen und Rossen, sie und ihre Fürsten samt allen, die in Juda und Jerusa-
lem wohnen; und soll diese Stadt ewiglich bewohnt werden; 

26. und sollen kommen aus den Städten Juda's, und die um Jerusalem her 
liegen, und aus dem Lande Benjamin, aus den Gründen und von den 
Gebirgen und vom Mittag, die da bringen Brandopfer, Schlachtopfer, 
Speisopfer und Weihrauch zum Hause des HERRN. 

27. Werdet ihr mich aber nicht hören, daß ihr den Sabbattag heiliget und 
keine Last tragt durch die Tore zu Jerusalem ein am Sabbattage, so will 
ich ein Feuer unter ihren Toren anzünden, das die Häuser zu Jerusalem 
verzehren und nicht gelöscht werden soll. 

 

Jeremia 18 

1. Dies ist das Wort, das geschah vom HERRN zu Jeremia, und sprach: 
2. Mache dich auf und gehe hinab in des Töpfers Haus; daselbst will ich 
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dich meine Worte hören lassen. 
3. Und ich ging hinab in des Töpfers Haus, und siehe, er arbeitete eben auf 

der Scheibe. 
4. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, mißriet ihm unter den Hän-

den. Da machte er einen andern Topf daraus, wie es ihm gefiel. 
5. Da geschah des HERRN Wort zu mir und sprach: 
6. Kann ich nicht also mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser 

Töpfer? spricht der HERR. Siehe, wie der Ton ist in des Töpfers Hand, 
also seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. 

7. Plötzlich rede ich wider ein Volk und Königreich, daß ich es ausrotten, 
zerbrechen und verderben wolle. 

8. Wo sich's aber bekehrt von seiner Bosheit, dawider ich rede, so soll 
mich auch reuen das Unglück, das ich ihm gedachte zu tun. 

9. Und plötzlich rede ich von einem Volk und Königreich, daß ich's bauen 
und pflanzen wolle. 

10. So es aber Böses tut vor meinen Augen, daß es meiner Stimme nicht 
gehorcht, so soll mich auch reuen das Gute, das ich ihm verheißen hatte 
zu tun. 

11. So sprich nun zu denen in Juda und zu den Bürgern zu Jerusalem: So 
spricht der HERR: Siehe, ich bereite euch ein Unglück zu und habe Ge-
danken wider euch: darum kehre sich ein jeglicher von seinem bösen 
Wesen und bessert euer Wesen und Tun. 

12. Aber sie sprachen: Daraus wird nichts; wir wollen nach unsern Gedan-
ken wandeln und ein jeglicher tun nach Gedünken seines bösen Her-
zens. 

13. Darum spricht der HERR: Fragt doch unter den Heiden. Wer hat je des-
gleichen gehört? Daß die Jungfrau Israel so gar greuliche Dinge tut! 

14. Bleibt doch der Schnee länger auf den Steinen im Felde, wenn's vom 
Libanon herab schneit, und das Regenwasser verschießt nicht so bald, 
wie mein Volk vergißt. 

15. Sie räuchern den Göttern und richten Ärgernis an auf ihren Wegen für 
und für und gehen auf ungebahnten Straßen, 

16. auf daß ihr Land zur Wüste werde, ihnen zur ewigen Schande, daß, wer 
vorübergeht, sich verwundere und den Kopf schüttle. 

17. Denn ich will sie wie durch einen Ostwind zerstreuen vor ihren Feinden; 
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ich will ihnen den Rücken, und nicht das Antlitz zeigen, wenn sie verder-
ben. 

18. Aber sie sprechen: Kommt und laßt uns wider Jeremia ratschlagen; 
denn die Priester können nicht irre gehen im Gesetz, und die Weisen 
können nicht fehlen mit Raten, und die Propheten können nicht unrecht 
lehren! Kommt her, laßt uns ihn mit der Zunge totschlagen und nichts 
geben auf alle seine Rede! 

19. HERR, habe acht auf mich und höre die Stimme meiner Widersacher! 
20. Ist's recht, daß man Gutes mit Bösem vergilt? Denn sie haben meiner 

Seele eine Grube gegraben. Gedenke doch, wie ich vor dir gestanden 
bin, daß ich ihr Bestes redete und deinen Grimm von ihnen wendete. 

21. So strafe nun ihre Kinder mit Hunger und laß sie ins Schwert fallen, daß 
ihre Weiber ohne Kinder und Witwen seien und ihre Männer zu Tode 
geschlagen und ihre junge Mannschaft im Streit durchs Schwert er-
würgt werde; 

22. daß ein Geschrei aus ihren Häusern gehört werde, wie du plötzlich ha-
best Kriegsvolk über sie kommen lassen. Denn sie haben eine Grube ge-
graben, mich zu fangen, und meinen Füßen Stricke gelegt. 

23. Und weil du, HERR, weißt alle ihre Anschläge wider mich, daß sie mich 
töten wollen, so vergib ihnen ihre Missetat nicht und laß ihre Sünde vor 
dir nicht ausgetilgt werden. Laß sie vor dir gestürzt werden und handle 
mit ihnen nach deinem Zorn. 

 

Jeremia 19 

1. So spricht nun der HERR: Gehe hin und kaufe dir einen irdenen Krug 
vom Töpfer, samt etlichen von den Ältesten des Volks und von den Äl-
testen der Priester, 

2. und gehe hinaus ins Tal Ben-Hinnom, das vor dem Ziegeltor liegt, und 
predige daselbst die Worte, die ich dir sage, 

3. und sprich: Höret des HERRN Wort, ihr Könige Juda's und Bürger zu Je-
rusalem! So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Siehe, ich will 
ein solch Unglück über diese Stätte gehen lassen, daß, wer es hören 
wird, dem die Ohren klingen sollen, 
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4. darum daß sie mich verlassen und diese Stätte einem fremden Gott ge-
geben haben und andern Göttern darin geräuchert haben, die weder 
sie noch ihre Väter noch die Könige Juda's gekannt haben, und haben 
die Stätte voll unschuldigen Bluts gemacht 

5. und haben dem Baal Höhen gebaut, ihre Kinder zu verbrennen, dem 
Baal zu Brandopfern, was ich ihnen weder geboten noch davon geredet 
habe, was auch in mein Herz nie gekommen ist. 

6. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der HERR, daß man diese 
Stätte nicht mehr Thopheth noch das Tal Ben-Hinnom, sondern Würge-
tal heißen wird. 

7. Und ich will den Gottesdienst Juda's und Jerusalems an diesem Ort zer-
stören und will sie durchs Schwert fallen lassen vor ihren Feinden, unter 
der Hand derer, die nach ihrem Leben stehen, und will ihre Leichname 
den Vögeln des Himmels und den Tieren auf Erden zu fressen geben 

8. und will diese Stadt wüst machen und zum Spott, daß alle, die vorüber-
gehen, werden sich verwundern über alle ihre Plage und ihrer spotten. 

9. Ich will sie lassen ihrer Söhne und Töchter Fleisch fressen, und einer soll 
des andern Fleisch fressen in der Not und Angst, damit sie ihre Feinde 
und die, so nach ihrem Leben stehen, bedrängen werden. 

10. Und du sollst den Krug zerbrechen vor den Männern, die mit dir gegan-
gen sind, 

11. und sprich zu ihnen: So spricht der HERR Zebaoth: Eben wie man eines 
Töpfers Gefäß zerbricht, das nicht kann wieder ganz werden, so will ich 
dies Volk und diese Stadt auch zerbrechen; und sie sollen im Thopheth 
begraben werden, weil sonst kein Raum sein wird, zu begraben. 

12. So will ich mit dieser Stätte, spricht der HERR, und ihren Einwohnern 
umgehen, daß diese Stadt werden soll gleich wie das Thopheth. 

13. Dazu sollen ihre Häuser zu Jerusalem und die Häuser der Könige Juda's 
ebenso unrein werden wie die Stätte Thopheth, ja, alle Häuser, wo sie 
auf den Dächern geräuchert haben allem Heer des Himmels und andern 
Göttern Trankopfer geopfert haben. 

14. Und da Jeremia wieder vom Thopheth kam, dahin ihn der HERR gesandt 
hatte, zu weissagen, trat er in den Vorhof am Hause des HERRN und 
sprach zu allem Volk: 

15. So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Siehe, ich will über diese 
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Stadt und über alle ihre Städte all das Unglück kommen lassen, das ich 
wider sie geredet habe, darum daß sie halsstarrig sind und meine Worte 
nicht hören wollen. 

 

Jeremia 20 

1. Da aber Pashur, ein Sohn Immers, der Priester, der zum Obersten im 
Hause des HERRN gesetzt war, Jeremia hörte solche Worte weissagen, 

2. schlug er den Propheten Jeremia und legte ihn in den Stock unter dem 
Obertor Benjamin, welches am Hause des HERRN ist. 

3. Und da es Morgen ward, zog Pashur Jeremia aus dem Stock. Da sprach 
Jeremia zu ihm: Der HERR heißt dich nicht Pashur, sondern Schrecken 
um und um. 

4. Denn so spricht der HERR: Siehe, ich will dich zum Schrecken machen 
dir selbst und allen deinen Freunden, und sie sollen fallen durchs 
Schwert ihrer Feinde; das sollst du mit deinen Augen sehen. Und will 
das ganze Juda in die Hand des Königs zu Babel übergeben; der soll euch 
wegführen gen Babel und mit dem Schwert töten. 

5. Auch will ich alle Güter dieser Stadt samt allem, was sie gearbeitet und 
alle Kleinode und alle Schätze der Könige Juda's in ihrer Feinde Hand 
geben, daß sie dieselben rauben, nehmen und gen Babel bringen. 

6. Und du, Pashur, sollst mit allen deinen Hausgenossen gefangen gehen 
und gen Babel kommen; daselbst sollst du sterben und begraben wer-
den samt allen deinen Freunden, welchen du Lügen predigst. 

7. HERR, du hast mich überredet, und ich habe mich überreden lassen; du 
bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen; aber ich bin darüber zum 
Spott geworden täglich, und jedermann verlacht mich. 

8. Denn seit ich geredet, gerufen und gepredigt habe von der Plage und 
Verstörung, ist mir des HERRN Wort zum Hohn und Spott geworden täg-
lich. 

9. Da dachte ich: Wohlan, ich will sein nicht mehr gedenken und nicht 
mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie 
ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, daß ich's nicht 
leiden konnte und wäre fast vergangen. 

10. Denn ich höre, wie mich viele schelten und schrecken um und um. »Hui, 
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verklagt ihn! Wir wollen ihn verklagen!« sprechen alle meine Freunde 
und Gesellen, »ob wir ihn übervorteilen und ihm beikommen mögen 
und uns an ihm rächen.« 

11. Aber der HERR ist bei mir wie ein starker Held; darum werden meine 
Verfolger fallen und nicht obliegen, sondern sollen zu Schanden wer-
den, darum daß sie so töricht handeln; ewig wird die Schande sein, de-
ren man nicht vergessen wird. 

12. Und nun, HERR Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz 
siehst, laß mich deine Rache an ihnen sehen; denn ich habe dir meine 
Sache befohlen. 

13. Singet dem HERRN, rühmt den HERRN, der des Armen Leben aus der 
Boshaften Händen errettet! 

14. Verflucht sei der Tag, darin ich geboren bin; der Tag müsse ungesegnet 
sein, darin mich meine Mutter geboren hat! 

15. Verflucht sei der, so meinem Vater gute Botschaft brachte und sprach: 
»Du hast einen jungen Sohn«, daß er ihn fröhlich machen wollte! 

16. Der Mann müsse sein wie die Städte, so der HERR hat umgekehrt, und 
ihn nicht gereut hat; und müsse des Morgens hören ein Geschrei und 
des Mittags ein Heulen! 

17. Daß du mich doch nicht getötet hast im Mutterleibe, daß meine Mutter 
mein Grab gewesen und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre! 

18. Warum bin ich doch aus Mutterleibe hervorgekommen, daß ich solchen 
Jammer und Herzeleid sehen muß und meine Tage mit Schanden zu-
bringen! 

 

Jeremia 21 

1. Dies ist das Wort, so vom HERRN geschah zu Jeremia, da der König Ze-
dekia zu ihm sandte Pashur, den Sohn Malchias, und Zephanja, den 
Sohn Maasejas, den Priester, und ließ ihm sagen: 

2. Frage doch den HERRN für uns. Denn Nebukadnezar, der König zu Babel, 
streitet wider uns; daß der HERR doch mit uns tun wolle nach allen sei-
nen Wundern, damit er von uns abzöge. 

3. Jeremia sprach zu ihnen: So saget Zedekia: 
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4. Das spricht der Herr, der Gott Israels: Siehe, ich will die Waffen zurück-
wenden, die ihr in euren Händen habt, womit ihr streitet wider den Kö-
nig zu Babel und wider die Chaldäer, welche euch draußen an der 
Mauer belagert haben; und will sie zuhauf sammeln mitten in dieser 
Stadt. 

5. Und ich will wider euch streiten mit ausgereckter Hand, mit starkem 
Arm, mit Zorn, Grimm und großer Ungnade. 

6. Und ich will die Bürger dieser Stadt schlagen, die Menschen und das 
Vieh, daß sie sterben sollen durch eine große Pestilenz. 

7. Und darnach, spricht der HERR, will ich Zedekia, den König Juda's, samt 
seinen Knechten und dem Volk, das in dieser Stadt vor der Pestilenz, vor 
Schwert und Hunger übrigbleiben wird, geben in die Hände Nebukad-
nezars, des Königs zu Babel, und in die Hände ihrer Feinde, und in die 
Hände derer, die ihnen nach dem Leben stehen, daß er sie mit der 
Schärfe des Schwerts also schlage, daß kein Schonen noch Gnade noch 
Barmherzigkeit da sei. 

8. Und sage diesem Volk: So spricht der HERR: Siehe, ich lege euch vor den 
Weg zum Leben und den Weg zum Tode. 

9. Wer in dieser Stadt bleibt, der wird sterben müssen durch Schwert, 
Hunger und Pestilenz; wer aber sich hinausbegibt zu den Chaldäern, die 
euch belagern, der soll lebendig bleiben und soll sein Leben als eine 
Ausbeute behalten. 

10. Denn ich habe mein Angesicht über diese Stadt gerichtet zum Unglück 
und zu keinem Guten, spricht der HERR. Sie soll dem König zu Babel 
übergeben werden, daß er sie mit Feuer verbrenne. 

11. Und höret des HERRN Wort, ihr vom Hause des Königs in Juda! 
12. Du Haus David, so spricht der Herr: Haltet des Morgens Gericht und er-

rettet die Beraubten aus des Frevlers Hand, auf daß mein Grimm nicht 
ausfahre wie ein Feuer und brenne also, das niemand löschen könne, 
um eures bösen Wesens willen. 

13. Siehe, spricht der HERR, ich will an dich, die du wohnst im Grunde, auf 
dem Felsen der Ebene und sprichst: Wer will uns überfallen oder in 
unsre Feste kommen? 

14. Ich will euch heimsuchen, spricht der HERR, nach der Frucht eures Tuns; 
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ich will ein Feuer anzünden in ihrem Walde, das soll alles umher verzeh-
ren. 

 

Jeremia 22 

1. So spricht der HERR: Gehe hinab in das Haus des Königs in Juda und rede 
daselbst dies Wort 

2. und sprich: Höre des HERRN Wort, du König Juda's, der du auf dem Stuhl 
Davids sitzest, du und deine Knechte und dein Volk, die zu diesen Toren 
eingehen. 

3. So spricht der HERR: Haltet Recht und Gerechtigkeit, und errettet den 
Beraubten von des Frevlers Hand, und schindet nicht die Fremdlinge, 
Waisen und Witwen, und tut niemand Gewalt, und vergießt nicht un-
schuldig Blut an dieser Stätte. 

4. Werdet ihr solches tun, so sollen durch die Tore dieses Hauses einzie-
hen Könige die auf Davids Stuhl sitzen, zu Wagen und zu Rosse, samt 
ihren Knechten und ihrem Volk. 

5. Werdet ihr aber solchem nicht gehorchen, so habe ich bei mir selbst 
geschworen, spricht der HERR, dies Haus soll zerstört werden. 

6. Denn so spricht der HERR von dem Hause des Königs in Juda: Ein Gilead 
bist du mir, ein Haupt im Libanon. Was gilt's? ich will dich zur Wüste und 
die Einwohner ohne Städte machen. 

7. Denn ich habe den Verderber über dich bestellt, einen jeglichen mit sei-
nen Waffen; die sollen deine auserwählten Zedern umhauen und ins 
Feuer werfen. 

8. So werden viele Heiden vor dieser Stadt vorübergehen und untereinan-
der sagen: Warum hat der HERR mit dieser großen Stadt also gehan-
delt? 

9. Und man wird antworten: Darum daß sie den Bund des HERRN, ihres 
Gottes, verlassen und andere Götter angebetet und ihnen gedient ha-
ben. 

10. Weinet nicht über die Toten und grämet euch nicht darum; weinet aber 
über den, der dahinzieht; denn er wird nimmer wiederkommen, daß er 
sein Vaterland sehen möchte. 

11. Denn so spricht der HERR von Sallum, dem Sohn Josias, des Königs in 
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Juda, welcher König ist anstatt seines Vaters Josia, der von dieser Stätte 
hinausgezogen ist: Er wird nicht wieder herkommen, 

12. sondern muß sterben an dem Ort, dahin er gefangen geführt ist, und 
wird dies Land nicht mehr sehen. 

13. Weh dem, der sein Haus mit Sünden baut und seine Gemächer mit Un-
recht, der seinen Nächsten umsonst arbeiten läßt und gibt ihm seinen 
Lohn nicht 

14. und denkt: »Wohlan, ich will mir ein großes Haus bauen und weite Ge-
mächer!« und läßt sich Fenster drein hauen und es mit Zedern täfeln 
und rot malen! 

15. Meinst du, du wollest König sein, weil du mit Zedern prangst? Hat dein 
Vater nicht auch gegessen und getrunken und hielt dennoch über Recht 
und Gerechtigkeit, und es ging ihm wohl? 

16. Er half dem Elenden und Armen zum Recht, und es ging ihm wohl. Ist's 
nicht also, daß solches heißt, mich recht erkennen? spricht der HERR. 

17. Aber deine Augen und dein Herz stehen nicht also, sondern auf deinen 
Geiz, auf unschuldig Blut zu vergießen, zu freveln und unterzustoßen. 

18. Darum spricht der HERR von Jojakim, dem Sohn Josias, dem König Ju-
da's: Man wird ihn nicht beklagen: »Ach Bruder! ach Schwester!«, man 
wird ihn auch nicht beklagen: »Ach Herr! ach Edler!« 

19. Er soll wie ein Esel begraben werden, zerschleift und hinausgeworfen 
vor die Tore Jerusalems. 

20. Gehe hinauf auf den Libanon und schreie und laß dich hören zu Basan 
und schreie von Abarim; denn alle deine Liebhaber sind zunichte ge-
macht. 

21. Ich habe dir's vorhergesagt, da es noch wohl um dich stand; aber du 
sprachst: »Ich will nicht hören.« Also hast du dein Lebtage getan, daß 
du meiner Stimme nicht gehorchtest. 

22. Alle deine Hirten wird der Wind weiden, und deine Liebhaber ziehen 
gefangen dahin; da mußt du zum Spott und zu Schanden werden um 
aller deiner Bosheit willen. 

23. Die du jetzt auf dem Libanon wohnest und in Zedern nistest, wie schön 
wirst du sehen, wenn dir Schmerzen und Wehen kommen werden wie 
einer in Kindsnöten! 

24. So wahr ich lebe, spricht der HERR, wenn Chonja, der Sohn Jojakims, der 
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König Juda's, ein Siegelring wäre an meiner rechten Hand, so wollte ich 
dich doch abreißen 

25. und in die Hände geben derer, die nach deinem Leben stehen und vor 
welchen du dich fürchtest, in die Hände Nebukadnezars, des Königs zu 
Babel, und der Chaldäer. 

26. Und ich will dich und deine Mutter, die dich geboren hat, in ein anderes 
Land treiben, das nicht euer Vaterland ist, und sollt daselbst sterben. 

27. Und in das Land, da sie von Herzen gern wieder hin wären, sollen sie 
nicht wiederkommen. 

28. Wie ein elender, verachteter, verstoßener Mann ist doch Chonja! ein 
unwertes Gefäß! Ach wie ist er doch samt seinem Samen so vertrieben 
und in ein unbekanntes Land geworfen! 

29. Land, Land, Land, höre des HERRN Wort! 
30. So spricht der HERR: Schreibet an diesen Mann als einen, der ohne Kin-

der ist, einen Mann, dem es sein Lebtage nicht gelingt. Denn er wird das 
Glück nicht haben, daß jemand seines Samens auf dem Stuhl Davids 
sitze und fürder in Juda herrsche. 

 

Jeremia 23 

1. Weh euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umbringet und zer-
streuet! spricht der HERR. 

2. Darum spricht der HERR, der Gott Israels, von den Hirten, die mein Volk 
weiden: Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht be-
sucht. Siehe, ich will euch heimsuchen um eures bösen Wesens willen, 
spricht der HERR. 

3. Und ich will die übrigen meiner Herde sammeln aus allen Ländern, da-
hin ich sie verstoßen habe, und will sie wiederbringen zu ihren Hürden, 
daß sie sollen wachsen und ihrer viel werden. 

4. Und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, daß sie sich 
nicht mehr sollen fürchten noch erschrecken noch heimgesucht wer-
den, spricht der HERR. 

5. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, daß ich dem David ein ge-
rechtes Gewächs erwecken will, und soll ein König sein, der wohl regie-
ren wird und Recht und Gerechtigkeit auf Erden anrichten. 



- 152 - 

6. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und 
dies wird sein Name sein, daß man ihn nennen wird: Der HERR unsre 
Gerechtigkeit. 

7. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der HERR, daß man nicht 
mehr sagen wird: So wahr der HERR lebt, der die Kinder Israel aus Ägyp-
tenland geführt hat! 

8. sondern: So wahr der HERR lebt, der den Samen des Hauses Israel hat 
herausgeführt aus dem Lande der Mitternacht und aus allen Landen, 
dahin ich sie verstoßen hatte, daß sie in ihrem Lande wohnen sollen! 

9. Wider die Propheten. Mein Herz will mir im Leibe brechen, alle meine 
Gebeine zittern; mir ist wie einem trunkenen Mann und wie einem, der 
vom Wein taumelt, vor dem HERRN und vor seinen heiligen Worten; 

10. daß das Land so voll Ehebrecher ist, daß das Land so jämmerlich steht, 
daß es so verflucht ist und die Auen in der Wüste verdorren; und ihr 
Leben ist böse, und ihr Regiment taugt nicht. 

11. Denn beide, Propheten und Priester, sind Schälke; und auch in meinem 
Hause finde ich ihre Bosheit, spricht der HERR. 

12. Darum ist ihr Weg wie ein glatter Weg im Finstern, darauf sie gleiten 
und fallen; denn ich will Unglück über sie kommen lassen, das Jahr ihrer 
Heimsuchung, spricht der HERR. 

13. Zwar bei den Propheten zu Samaria sah ich Torheit, daß sie weissagten 
durch Baal und verführten mein Volk Israel; 

14. aber bei den Propheten zu Jerusalem sehe ich Greuel, wie sie ehebre-
chen und gehen mit Lügen um und stärken die Boshaften, auf daß sich 
ja niemand bekehre von seiner Bosheit. Sie sind alle vor mir gleichwie 
Sodom, und die Bürger zu Jerusalem wie Gomorra. 

15. Darum spricht der HERR Zebaoth von den Propheten also: Siehe, ich will 
sie mit Wermut speisen und mit Galle tränken; denn von den Propheten 
zu Jerusalem kommt Heuchelei aus ins ganze Land. 

16. So spricht der HERR Zebaoth: Gehorcht nicht den Worten der Prophe-
ten, so euch weissagen. Sie betrügen euch; denn sie predigen ihres Her-
zens Gesicht und nicht aus des HERRN Munde. 

17. Sie sagen denen, die mich lästern: »Der HERR hat's gesagt, es wird euch 
wohl gehen«; und allen, die nach ihres Herzens Dünkel wandeln, sagen 
sie: »Es wird kein Unglück über euch kommen.« 
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18. Aber wer ist im Rat des HERRN gestanden, der sein Wort gesehen und 
gehört habe? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? 

19. Siehe, es wird ein Wetter des HERRN mit Grimm kommen und ein 
schreckliches Ungewitter den Gottlosen auf den Kopf fallen. 

20. Und des HERRN Zorn wird nicht nachlassen, bis er tue und ausrichte, 
was er im Sinn hat; zur letzten Zeit werdet ihr's wohl erfahren. 

21. Ich sandte die Propheten nicht, doch liefen sie; ich redete nicht zu ih-
nen, doch weissagten sie. 

22. Denn wo sie bei meinem Rat geblieben wären und hätten meine Worte 
meinem Volk gepredigt, so hätten sie dasselbe von seinem bösen We-
sen und von seinem bösen Leben bekehrt. 

23. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der HERR, und nicht auch ein 
Gott von ferneher? 

24. Meinst du, daß sich jemand so heimlich verbergen könne, daß ich ihn 
nicht sehe? spricht der HERR. Bin ich es nicht, der Himmel und Erde 
füllt? spricht der HERR. 

25. Ich höre es wohl, was die Propheten predigen und falsch weissagen in 
meinem Namen und sprechen: Mir hat geträumt, mir hat geträumt. 

26. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die falsch weissagen und 
ihres Herzens Trügerei weissagen 

27. und wollen, daß mein Volk meines Namens vergesse über ihren Träu-
men, die einer dem andern erzählt? gleichwie ihre Väter meines Na-
mens vergaßen über dem Baal. 

28. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume; wer aber mein Wort 
hat, der Predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen 
zusammen? spricht der HERR. 

29. Ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der HERR, und wie ein Hammer, 
der Felsen zerschmeißt? 

30. Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der HERR, die mein Wort 
stehlen einer dem andern. 

31. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der HERR, die ihr eigenes Wort 
führen und sprechen: Er hat's gesagt. 

32. Siehe, ich will an die, so falsche Träume weissagen, spricht der HERR, 
und erzählen dieselben und verführen mein Volk mit ihren Lügen und 
losen Reden, so ich sie doch nicht gesandt und ihnen nichts befohlen 
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habe und sie auch diesem Volk nichts nütze sind, spricht der HERR. 
33. Wenn dich dies Volk oder ein Prophet oder ein Priester fragen wird und 

sagen: Welches ist die Last des HERRN? sollst du zu ihnen sagen, was 
die Last sei: Ich will euch hinwerfen, spricht der HERR. 

34. Und wo ein Prophet oder Priester oder das Volk wird sagen: »Das ist die 
Last des HERRN«, den will ich heimsuchen und sein Haus dazu. 

35. Also sollt ihr aber einer mit dem andern reden und untereinander sa-
gen: »Was antwortet der HERR, und was sagt der HERR?« 

36. Und nennt's nicht mehr »Last des HERRN«; denn einem jeglichem wird 
sein eigenes Wort eine »Last« sein, weil ihr also die Worte des lebendi-
gen Gottes, des HERRN Zebaoth, unsers Gottes, verkehrt. 

37. Darum sollt ihr zum Propheten also sagen: Was antwortet dir der HERR, 
und was sagt der HERR? 

38. Weil ihr aber sprecht: »Last des HERRN«, darum spricht der HERR also: 
Nun ihr dieses Wort eine »Last des HERRN« nennt und ich zu euch ge-
sandt habe und sagen lassen, ihr sollt's nicht nennen »Last des HERRN«: 

39. siehe, so will ich euch hinwegnehmen und euch samt der Stadt, die ich 
euch und euren Vätern gegeben habe, von meinem Angesicht wegwer-
fen 

40. und will euch ewige Schande und ewige Schmach zufügen, der nimmer 
vergessen soll werden. 

 

Jeremia 24 

1. Siehe, der HERR zeigte mir zwei Feigenkörbe, gestellt vor den Tempel 
des HERRN, nachdem der König zu Babel, Nebukadnezar, hatte wegge-
führt Jechonja, den Sohn Jojakims, den König Juda's, samt den Fürsten 
Juda's und den Zimmerleuten und Schmieden von Jerusalem und gen 
Babel gebracht. 

2. In dem einen Korbe waren sehr gute Feigen, wie die ersten reifen Feigen 
sind; im andern Korb waren sehr schlechte Feigen, daß man sie nicht 
essen konnte, so schlecht waren sie. 

3. Und der HERR sprach zu mir: Jeremia, was siehst du? Ich sprach: Feigen; 
die guten Feigen sind sehr gut, und die schlechten sind sehr schlecht, 
daß man sie nicht essen kann, so schlecht sind sie. 
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4. Da geschah des HERRN Wort zu mir und sprach: 
5. So spricht der HERR, der Gott Israels: Gleichwie diese Feigen gut sind, 

also will ich mich gnädig annehmen der Gefangenen aus Juda, welche 
ich habe aus dieser Stätte lassen ziehen in der Chaldäer Land, 

6. und will sie gnädig ansehen, und will sie wieder in dies Land bringen, 
und will sie bauen und nicht abbrechen; ich will sie pflanzen und nicht 
ausraufen, 

7. und will ihnen ein Herz geben, daß sie mich kennen sollen, daß ich der 
HERR sei. Und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein; denn 
sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. 

8. Aber wie die schlechten Feigen so schlecht sind, daß man sie nicht essen 
kann, spricht der HERR, also will ich dahingeben Zedekia, den König Ju-
da's samt seinen Fürsten, und was übrig ist zu Jerusalem und übrig in 
diesem Lande und die in Ägyptenland wohnen. 

9. Und will ihnen Unglück zufügen und sie in keinem Königreich auf Erden 
bleiben lassen, daß sie sollen zu Schanden werden, zum Sprichwort, zur 
Fabel und zum Fluch an allen Orten, dahin ich sie verstoßen werde; 

10. und will Schwert, Hunger und Pestilenz unter sie schicken, bis sie um-
kommen von dem Lande, das ich ihnen und ihren Vätern gegeben habe. 

 

Jeremia 25 

1. Dies ist das Wort, welches zu Jeremia geschah über das ganze Volk Juda 
im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs in Juda (welches 
ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs zu Babel), 

2. welches auch der Prophet Jeremia redete zu dem ganzen Volk Juda und 
zu allen Bürgern zu Jerusalem und sprach: 

3. Es ist vom dreizehnten Jahr an Josias, des Sohnes Amons, des Königs 
Juda's, des HERRN Wort zu mir geschehen bis auf diesen Tag, und ich 
habe euch nun dreiundzwanzig Jahre mit Fleiß gepredigt; aber ihr habt 
nie hören wollen. 

4. So hat der HERR auch zu euch gesandt alle seine Knechte, die Prophe-
ten, fleißig; aber ihr habt nie hören wollen noch eure Ohren neigen, daß 
ihr gehorchtet, 

5. da er sprach: Bekehrt euch, ein jeglicher von seinem bösen Wesen, so 
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sollt ihr in dem Lande, das der HERR euch und euren Vätern gegeben 
hat, immer und ewiglich bleiben. 

6. Folget nicht andern Göttern, daß ihr ihnen dienet und sie anbetet, auf 
daß ihr mich nicht erzürnt durch eurer Hände Werk und ich euch Un-
glück zufügen müsse. 

7. Aber ihr wolltet mir nicht gehorchen, spricht der HERR, auf daß ihr mich 
ja wohl erzürntet durch eurer Hände Werk zu eurem eigenen Unglück. 

8. Darum so spricht der HERR Zebaoth: Weil ihr denn meine Worte nicht 
hören wollt, 

9. siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker gegen Mit-
ternacht, spricht der HERR, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den Kö-
nig zu Babel, und will sie bringen über dies Land und über diese Völker, 
so umherliegen, und will sie verbannen und verstören und zum Spott 
und zur ewigen Wüste machen, 

10. und will herausnehmen allen fröhlichen Gesang, die Stimme des Bräu-
tigams und der Braut, die Stimme der Mühle und das Licht der Lampe, 

11. daß dies ganze Land wüst und zerstört liegen soll. Und sollen diese Völ-
ker dem König zu Babel dienen siebzig Jahre. 

12. Wenn aber die siebzig Jahre um sind, will ich den König zu Babel heim-
suchen und dies Volk, spricht der HERR, um ihre Missetat, dazu das Land 
der Chaldäer, und will es zur ewigen Wüste machen. 

13. Also will ich über dies Land bringen alle meine Worte, die ich geredet 
habe wider sie (nämlich alles, was in diesem Buch geschrieben steht, 
das Jeremia geweissagt hat über alle Völker). 

14. Und sie sollen auch großen Völkern und großen Königen dienen. Also 
will ich ihnen vergelten nach ihrem Verdienst und nach den Werken ih-
rer Hände. 

15. Denn also spricht zu mir der HERR, der Gott Israels: Nimm diesen Becher 
Wein voll Zorns von meiner Hand und schenke daraus allen Völkern, zu 
denen ich dich sende, 

16. daß sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwert, das ich unter 
sie schicken will. 

17. Und ich nahm den Becher von der Hand des HERRN und schenkte allen 
Völkern, zu denen mich der HERR sandte, 

18. nämlich Jerusalem, den Städten Juda's, ihren Königen und Fürsten, daß 
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sie wüst und zerstört liegen und ein Spott und Fluch sein sollen, wie es 
denn heutigestages steht; 

19. auch Pharao, dem König in Ägypten, samt seinen Knechten, seinen Für-
sten und seinem ganzen Volk; 

20. allen Ländern gegen Abend, allen Königen im Lande Uz, allen Königen in 
der Philister Lande, samt Askalon, Gaza, Ekron und den übrigen zu As-
dod; 

21. denen zu Edom, denen zu Moab, den Kindern Ammon; 
22. allen Königen zu Tyrus, allen Königen zu Sidon, den Königen auf den In-

seln jenseit des Meeres; 
23. denen von Dedan, denen von Thema, denen von Bus und allen, die das 

Haar rundherum abschneiden; 
24. allen Königen in Arabien, allen Königen gegen Abend, die in der Wüste 

wohnen; 
25. allen Königen in Simri, allen Königen in Elam, allen Königen in Medien; 
26. allen Königen gegen Mitternacht, in der Nähe und Ferne, einem mit 

dem andern, und allen Königen auf Erden, die auf dem Erdboden sind; 
und der König zu Sesach soll nach diesen trinken. 

27. Und sprich zu ihnen: So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Trin-
ket, daß ihr trunken werdet, speiet und niederfallt und nicht aufstehen 
könnt vor dem Schwert, das ich unter euch schicken will. 

28. Und wo sie den Becher nicht wollen von deiner Hand nehmen und trin-
ken, so sprich zu ihnen: Also spricht der HERR Zebaoth: Nun sollt ihr 
trinken! 

29. Denn siehe, in der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, fange ich 
an zu Plagen; und ihr solltet ungestraft bleiben? Ihr sollt nicht ungestraft 
bleiben; denn ich rufe das Schwert herbei über alle, die auf Erden woh-
nen, spricht der HERR Zebaoth. 

30. Und du sollst alle diese Wort ihnen weissagen und sprich zu ihnen: Der 
HERR wird brüllen aus der Höhe und seinen Donner hören lassen aus 
seiner heiligen Wohnung; er wird brüllen über seine Hürden; er wird 
singen ein Lied wie die Weintreter über alle Einwohner des Landes, des 
Hall erschallen wird bis an der Welt Ende. 

31. Der HERR hat zu rechten mit den Heiden und will mit allem Fleisch Ge-
richt halten; die Gottlosen wird er dem Schwert übergeben, spricht der 
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HERR. 
32. So spricht der HERR Zebaoth: Siehe, es wird eine Plage kommen von 

einem Volk zum andern, und ein großes Wetter wird erweckt werden 
aus einem fernen Lande. 

33. Da werden die Erschlagenen des HERRN zu derselben Zeit liegen von 
einem Ende der Erde bis an das andere Ende; die werden nicht beklagt 
noch aufgehoben noch begraben werden, sondern müssen auf dem 
Felde liegen und zu Dung werden. 

34. Heulet nun, ihr Hirten, und schreiet, wälzet euch in der Asche, ihr Ge-
waltigen über die Herde; denn die Zeit ist hier, daß ihr geschlachtet und 
zerstreut werdet und zerfallen müßt wie ein köstliches Gefäß. 

35. Und die Hirten werden nicht fliehen können, und die Gewaltigen über 
die Herde werden nicht entrinnen können. 

36. Da werden die Hirten schreien, und die Gewaltigen über die Herde wer-
den heulen, daß der HERR ihre Weide so verwüstet hat 

37. und ihre Auen, die so wohl standen, verderbt sind vor dem grimmigen 
Zorn des HERRN. 

38. Er hat seine Hütte verlassen wie ein junger Löwe, und ist also ihr Land 
zerstört vor dem Zorn des Tyrannen und vor seinem grimmigen Zorn. 

 

Jeremia 26 

1. Im Anfang des Königreichs Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs in 
Juda, geschah dies Wort vom HERRN und sprach: 

2. So spricht der HERR: Tritt in den Vorhof am Hause des HERRN und pre-
dige allen Städten Juda's, die da hereingehen, anzubeten im Hause des 
HERRN, alle Worte, die ich dir befohlen habe ihnen zu sagen, und tue 
nichts davon; 

3. ob sie vielleicht hören wollen und sich bekehren, ein jeglicher von sei-
nem bösen Wesen, damit mich auch reuen möchte das Übel, das ich 
gedenke ihnen zu tun um ihres bösen Wandels willen. 

4. Und sprich zu ihnen: So spricht der HERR: Werdet ihr mir nicht gehor-
chen, daß ihr nach meinem Gesetz wandelt, das ich euch vorgelegt 
habe, 

5. daß ihr hört auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, welche ich 
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stets zu euch gesandt habe, und ihr doch nicht hören wolltet: 
6. so will ich's mit diesem Hause machen wie mit Silo und diese Stadt zum 

Fluch allen Heiden auf Erden machen. 
7. Da nun die Priester, Propheten und alles Volk hörten Jeremia, daß er 

solche Worte redete im Hause des HERRN, 
8. und Jeremia nun ausgeredet hatte alles, was ihm der HERR befohlen 

hatte, allem Volk zu sagen, griffen ihn die Priester, Propheten und das 
ganze Volk und sprachen: Du mußt sterben! 

9. Warum weissagst du im Namen des HERRN und sagst: Es wird diesem 
Hause gehen wie Silo, daß niemand mehr darin wohne? Und das ganze 
Volk sammelte sich im Hause des HERRN wider Jeremia. 

10. Da solches hörten die Fürsten Juda's gingen sie aus des Königs Hause 
hinauf ins Haus des HERRN und setzten sich vor das neue Tor des 
HERRN. 

11. Und die Priester und Propheten sprachen vor den Fürsten und allem 
Volk: Dieser ist des Todes schuldig; denn er hat geweissagt wider diese 
Stadt, wie ihr mit euren Ohren gehört habt. 

12. Aber Jeremia sprach zu allen Fürsten und zu allem Volk: Der HERR hat 
mich gesandt, daß ich solches alles, was ihr gehört habt, sollte weissa-
gen wider dies Haus und wider diese Stadt. 

13. So bessert nun euer Wesen und Wandel und gehorcht der Stimme des 
HERRN, eures Gottes, so wird den HERRN auch gereuen das Übel, das 
er wider euch geredet hat. 

14. Siehe, ich bin in euren Händen; ihr mögt es machen mit mir, wie es euch 
recht und gut dünkt. 

15. Doch sollt ihr wissen: wo ihr mich tötet, so werdet ihr unschuldig Blut 
laden auf euch selbst, auf diese Stadt und ihre Einwohner. Denn wahr-
lich, der HERR hat mich zu euch gesandt, daß ich solches alles vor euren 
Ohren reden soll. 

16. Da sprachen die Fürsten und das ganze Volk zu den Priestern und Pro-
pheten: Dieser ist des Todes nicht schuldig; denn er hat zu uns geredet 
im Namen des HERRN, unsers Gottes. 

17. Und es standen etliche der Ältesten im Lande und sprachen zum ganzen 
Haufen des Volks: 
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18. Zur Zeit Hiskias, des Königs in Juda, war ein Prophet, Micha von Mo-
reseth, und sprach zum ganzen Volk Juda: So spricht der HERR Zebaoth: 
Zion wird wie ein Acker gepflügt werden, und Jerusalem wird zum Stein-
haufen werden und der Berg des Tempels zu einer wilden Höhe. 

19. Doch ließ ihn Hiskia, der König Juda's und das ganze Juda darum nicht 
töten; ja sie fürchteten vielmehr den HERRN und beteten vor dem 
HERRN. Da reute auch den HERRN das Übel, das er wider sie geredet 
hatte. Darum täten wir sehr übel wider unsre Seelen. 

20. So war auch einer, der im Namen des HERRN weissagte, Uria, der Sohn 
Semajas, von Kirjath-Jearim. Derselbe weissagte wider diese Stadt und 
wider das Land gleichwie Jeremia. 

21. Da aber der König Jojakim und alle seine Gewaltigen und die Fürsten 
seine Worte hörten, wollte ihn der König töten lassen. Und Uria erfuhr 
das, fürchtete sich und floh und zog nach Ägypten. 

22. Aber der König Jojakim schickte Leute nach Ägypten, Elnathan, den 
Sohn Achbors, und andere mit ihm; 

23. die führten ihn aus Ägypten und brachten ihn zum König Jojakim; der 
ließ ihn mit dem Schwert töten und ließ seinen Leichnam unter dem 
gemeinen Pöbel begraben. 

24. Aber mit Jeremia war die Hand Ahikams, des Sohnes Saphans, daß er 
nicht dem Volk in die Hände kam, daß sie ihn töteten. 

 

Jeremia 27 

1. Im Anfang des Königreichs Zedekia, des Sohnes Josias, des Königs in 
Juda, geschah dies Wort vom HERRN zu Jeremia und sprach: 

2. So spricht der HERR zu mir: Mache dir ein Joch und hänge es an deinen 
Hals 

3. und schicke es zum König in Edom, zum König in Moab, zum König der 
Kinder Ammon, zum König von Tyrus und zum König zu Sidon durch die 
Boten, so zu Zedekia, dem König Juda's, gen Jerusalem gekommen sind, 

4. und befiehl ihnen, daß sie ihren Herren sagen: So spricht der HERR Ze-
baoth, der Gott Israels: So sollt ihr euren Herren sagen: 

5. Ich habe die Erde gemacht und Menschen und Vieh, so auf Erden sind, 
durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm und gebe sie, 
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wem ich will. 
6. Nun aber habe ich alle diese Lande gegeben in die Hand meines Knech-

tes Nebukadnezar, des Königs zu Babel, und habe ihm auch die wilden 
Tiere auf dem Felde gegeben, daß sie ihm dienen sollen. 

7. Und sollen alle Völker dienen ihm und seinem Sohn und seines Sohnes 
Sohn, bis daß die Zeit seines Landes auch komme und er vielen Völkern 
und großen Königen diene. 

8. Welches Volk aber und Königreich dem König zu Babel, Nebukadnezar, 
nicht dienen will, und wer seinen Hals nicht wird unter das Joch des Kö-
nigs zu Babel geben, solch Volk will ich heimsuchen mit Schwert, Hunger 
und Pestilenz, spricht der HERR, bis daß ich sie durch seine Hand um-
bringe. 

9. Darum so gehorcht nicht euren Propheten, Weissagern, Traumdeutern, 
Tagewählern und Zauberern, die euch sagen: Ihr werdet nicht dienen 
müssen dem König zu Babel. 

10. Denn sie weissagen euch falsch, auf daß sie euch fern aus eurem Lande 
bringen und ich euch ausstoße und ihr umkommt. 

11. Denn welches Volk seinen Hals ergibt unter das Joch des Königs zu Babel 
und dient ihm, das will ich in seinem Lande lassen, daß es dasselbe baue 
und bewohne, spricht der HERR. 

12. Und ich redete solches alles zu Zedekia, dem König Juda's, und sprach: 
Ergebt euren Hals unter das Joch des Königs zu Babel und dient ihm und 
seinem Volk, so sollt ihr lebendig bleiben. 

13. Warum wollt ihr sterben, du und dein Volk, durch Schwert, Hunger und 
Pestilenz, wie denn der HERR geredet hat über das Volk, so dem König 
zu Babel nicht dienen will? 

14. Darum gehorcht nicht den Worten der Propheten, die euch sagen: »Ihr 
werdet nicht dienen müssen dem König zu Babel!« Denn sie weissagen 
euch falsch, 

15. und ich habe sie nicht gesandt, spricht der HERR; sondern sie weissagen 
falsch in meinem Namen, auf daß ich euch ausstoße und ihr umkommt 
samt den Propheten, die euch weissagen. 

16. Und zu den Priestern und zu allem diesem Volk redete ich und sprach: 
So spricht der HERR: Gehorcht nicht den Worten eurer Propheten, die 
euch weissagen und sprechen: »Siehe, die Gefäße aus dem Hause des 
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HERRN werden nun bald von Babel wieder herkommen!« Denn sie weis-
sagen euch falsch. 

17. Gehorchet ihnen nicht, sondern dienet dem König zu Babel, so werdet 
ihr lebendig bleiben. Warum soll doch diese Stadt zur Wüste werden? 

18. Sind sie aber Propheten und haben des HERRN Wort, so laßt sie vom 
HERRN Zebaoth erbitten, daß die übrigen Gefäße im Hause des HERRN 
und im Hause des Königs in Juda und zu Jerusalem nicht auch gen Babel 
geführt werden. 

19. Denn also spricht der HERR Zebaoth von den Säulen und vom Meer und 
von dem Gestühl und von den Gefäßen, die noch übrig sind in dieser 
Stadt, 

20. welche Nebukadnezar, der König zu Babel, nicht wegnahm, da er 
Jechonja, den Sohn Jojakims, den König Juda's, von Jerusalem weg-
führte gen Babel samt allen Fürsten in Juda und Jerusalem, 

21. denn so spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, von den Gefäßen, 
die noch übrig sind im Hause des HERRN und im Hause des Königs in 
Juda und zu Jerusalem: 

22. Sie sollen gen Babel geführt werden und daselbst bleiben bis auf den 
Tag, da ich sie heimsuche, spricht der HERR, und ich sie wiederum her-
auf an diesen Ort bringen lasse. 

 

Jeremia 28 

1. Und in demselben Jahr, im Anfang des Königreiches Zedekias, des Kö-
nigs in Juda, im fünften Monat des vierten Jahres, sprach Hananja, der 
Sohn Assurs, ein Prophet von Gibeon, zu mir im Hause des HERRN, in 
Gegenwart der Priester und alles Volks, und sagte: 

2. So spricht der HERR Zebaoth der Gott Israels: Ich habe das Joch des Kö-
nigs zu Babel zerbrochen; 

3. und ehe zwei Jahre um sind, will ich alle Gefäße des Hauses des HERRN, 
welche Nebukadnezar, der Könige zu Babel, hat von diesem Ort wegge-
nommen und gen Babel geführt, wiederum an diesen Ort bringen; 

4. Dazu Jechonja, den Sohn Jojakims, den König Juda's samt allen Gefan-
genen aus Juda, die gen Babel geführt sind, will ich auch wieder an die-
sen Ort bringen, spricht der HERR; denn ich will das Joch des Königs zu 
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Babel zerbrechen. 
5. Da sprach der Prophet Jeremia zu dem Propheten Hananja in der Ge-

genwart der Priester und des ganzen Volks, die im Hause des HERRN 
standen, 

6. und sagte: Amen! Der HERR tue also; der HERR bestätige dein Wort, das 
du geweissagt hast, daß er die Gefäße aus dem Hause des HERRN von 
Babel wieder bringe an diesen Ort samt allen Gefangenen. 

7. Aber doch höre auch dies Wort, das ich vor deinen Ohren rede und vor 
den Ohren des ganzen Volks: 

8. Die Propheten, die vor mir und vor dir gewesen sind von alters her, die 
haben wider viel Länder und Königreiche geweissagt von Krieg, von Un-
glück und von Pestilenz; 

9. wenn aber ein Prophet von Frieden weissagt, den wird man kennen, ob 
ihn der HERR wahrhaftig gesandt hat, wenn sein Wort erfüllt wird. 

10. Da nahm Hananja das Joch vom Halse des Propheten Jeremia und zer-
brach es. 

11. Und Hananja sprach in Gegenwart des ganzen Volks: So spricht der 
HERR: Ebenso will ich zerbrechen das Joch Nebukadnezars, des Königs 
zu Babel, ehe zwei Jahre um kommen, vom Halse aller Völker. Und der 
Prophet Jeremia ging seines Weges. 

12. Aber des HERRN Wort geschah zu Jeremia, nachdem der Prophet Ha-
nanja das Joch zerbrochen hatte vom Halse des Propheten Jeremia und 
sprach: 

13. Geh hin und sage Hananja: So spricht der HERR: Du hast das hölzerne 
Joch zerbrochen und hast nun ein eisernes Joch an jenes Statt gemacht. 

14. Denn so spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Ein eisernes Joch 
habe ich allen diesen Völkern an den Hals gehängt, damit sie dienen 
sollen Nebukadnezar, dem König zu Babel, und müssen ihm dienen; 
denn ich habe ihm auch die wilden Tiere gegeben. 

15. Und der Prophet Jeremia sprach zum Propheten Hananja: Höre doch, 
Hananja! Der HERR hat dich nicht gesandt, und du hast gemacht, daß 
dies Volk auf Lügen sich verläßt. 

16. Darum spricht der HERR also: Siehe, ich will dich vom Erdboden neh-
men; dies Jahr sollst du sterben; denn du hast sie mit deiner Rede vom 
HERRN abgewendet. 
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17. Also starb der Prophet Hananja desselben Jahres im siebenten Monat. 
 

Jeremia 29 

1. Dies sind die Worte in dem Brief, den der Prophet Jeremia sandte von 
Jerusalem an die übrigen Ältesten, die weggeführt waren, und an die 
Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von 
Jerusalem hatte weggeführt gen Babel 

2. (nachdem der König Jechonja und die Königin mit den Kämmerern und 
Fürsten in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden 
zu Jerusalem weg waren), 

3. durch Eleasa, den Sohn Saphans, und Gemarja, den Sohn Hilkias, welche 
Zedekia, der König Juda's, sandte gen Babel zu Nebukadnezar, dem Kö-
nig zu Babel: 

4. So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Gefangenen, die 
ich habe von Jerusalem wegführen lassen gen Babel: 

5. Bauet Häuser, darin ihr wohnen möget, pflanzet Gärten, daraus ihr 
Früchte essen möget; 

6. nehmet Weiber und zeuget Söhne und Töchter; nehmet euren Söhnen 
Weiber und gebet euren Töchtern Männern, daß sie Söhne und Töchter 
zeugen; mehret euch daselbst, daß euer nicht wenig sei. 

7. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe lassen wegführen, und be-
tet für sie zum HERRN; denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch 
wohl. 

8. Denn so spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Laßt euch die Pro-
pheten, die bei euch sind, und die Wahrsager nicht betrügen und ge-
horcht euren Träumen nicht, die euch träumen. 

9. Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen; ich habe sie nicht 
gesandt, spricht der HERR. 

10. Denn so spricht der HERR: Wenn zu Babel siebzig Jahre aus sind, so will 
ich euch besuchen und will mein gnädiges Wort über euch erwecken, 
daß ich euch wieder an diesen Ort bringe. 

11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der 
HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, daß ich euch gebe 
das Ende, des ihr wartet. 
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12. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will 
euch erhören. 

13. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn so ihr mich von ganzem Her-
zen suchen werdet, 

14. so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR, und will euer 
Gefängnis wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen 
Orten, dahin ich euch verstoßen habe, spricht der HERR, und will euch 
wiederum an diesen Ort bringen, von dem ich euch habe lassen weg-
führen. 

15. Zwar ihr meint, der HERR habe euch zu Babel Propheten erweckt. 
16. Aber also spricht der HERR vom König, der auf Davids Stuhl sitzt, und 

von euren Brüdern, die nicht mit euch gefangen hinausgezogen sind, 
17. ja, also spricht der HERR Zebaoth: Siehe, ich will Schwert, Hunger und 

Pestilenz unter sie schicken und will mit ihnen umgehen wie mit den 
schlechten Feigen, davor einen ekelt zu essen, 

18. und will hinter ihnen her sein mit Schwert, Hunger und Pestilenz und 
will sie in keinem Königreich auf Erden bleiben lassen, daß sie sollen 
zum Fluch, zum Wunder, zum Hohn und zum Spott unter allen Völkern 
werden, dahin ich sie verstoßen werde, 

19. darum daß sie meinen Worten nicht gehorchen, spricht der HERR, der 
ich meine Knechte, die Propheten, zu euch stets gesandt habe; aber ihr 
wolltet nicht hören, spricht der HERR. 

20. Ihr aber alle, die ihr gefangen seid weggeführt, die ich von Jerusalem 
habe gen Babel ziehen lassen, hört des HERRN Wort! 

21. So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, wider Ahab, den Sohn 
Kolajas, und wider Zedekia, den Sohn Maasejas, die euch falsch weissa-
gen in meinem Namen; Siehe, ich will sie geben in die Hände Nebukad-
nezars, des Königs zu Babel; der soll sie totschlagen lassen vor euren 
Augen, 

22. daß man wird aus ihnen einen Fluch machen unter allen Gefangenen 
aus Juda, die zu Babel sind, und sagen: Der HERR tue dir wie Zedekia 
und Ahab, welche der König zu Babel auf Feuer braten ließ, 

23. darum daß sie eine Torheit in Israel begingen und trieben Ehebruch mit 
ihrer Nächsten Weibern und predigten falsch in meinem Namen, was 
ich ihnen nicht befohlen hatte. Solches weiß ich und bezeuge es, spricht 
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der HERR. 
24. Und wider Semaja von Nehalam sollst du sagen: 
25. So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Darum daß du unter dei-

nem Namen hast Briefe gesandt an alles Volk, das zu Jerusalem ist, und 
an den Priester Zephanja, den Sohn Maasejas, und an alle Priester und 
gesagt: 

26. Der HERR hat dich zum Priester gesetzt anstatt des Priesters Jojada, daß 
ihr sollt Aufseher sein im Hause des HERRN über alle Wahnsinnigen und 
Weissager, daß du sie in den Kerker und Stock legst. 

27. Nun, warum strafst du denn nicht Jeremia von Anathoth, der euch weis-
sagt? 

28. darum daß er uns gen Babel geschickt hat und lassen sagen: Es wird 
noch lange währen; baut Häuser, darin ihr wohnt, und pflanzt Gärten, 
daß ihr die Früchte davon eßt. 

29. Denn Zephanja, der Priester hatte denselben Brief gelesen und den Pro-
pheten Jeremia lassen zuhören. 

30. Darum geschah des HERRN Wort zu Jeremia und sprach: 
31. Sende hin zu allen Gefangenen und laß ihnen sagen: So spricht der HERR 

wider Semaja von Nehalam: Darum daß euch Semaja weissagt, und ich 
habe ihn doch nicht gesandt, und macht, daß ihr auf Lügen vertraut, 

32. darum spricht der HERR also: Siehe, ich will Semaja von Nehalam heim-
suchen samt seinem Samen, daß der Seinen keiner soll unter diesem 
Volk bleiben, und soll das Gute nicht sehen, das ich meinem Volk tun 
will, spricht der HERR; denn er hat sie mit seiner Rede vom HERRN ab-
gewendet. 

 

Jeremia 30 

1. Dies ist das Wort, das vom HERRN geschah zu Jeremia: 
2. So spricht der HERR, der Gott Israels: Schreibe dir alle Worte in ein Buch, 

die ich zu dir rede. 
3. Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, daß ich das Gefängnis 

meines Volkes Israel und Juda wenden will, spricht der HERR, und will 
sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, daß 
sie es besitzen sollen. 
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4. Dies sind aber die Worte, welche der HERR redet von Israel und Juda: 
5. So spricht der HERR: Wir hören ein Geschrei des Schreckens; es ist eitel 

Furcht da und kein Friede. 
6. Forschet doch und sehet, ob ein Mann gebären könne? Wie geht es 

denn zu, daß ich alle Männer sehe ihre Hände auf ihren Hüften haben 
wie Weiber in Kindsnöten und alle Angesichter sind bleich? 

7. Es ist ja ein großer Tag, und seinesgleichen ist nicht gewesen, und ist 
eine Zeit der Angst in Jakob; doch soll ihm daraus geholfen werden. 

8. Es soll aber geschehen zu derselben Zeit, spricht der HERR Zebaoth, daß 
ich sein Joch von deinem Halse zerbrechen will und deine Bande zerrei-
ßen, daß er nicht mehr den Fremden dienen muß, 

9. sondern sie werden dem HERRN, ihrem Gott, dienen und ihrem König 
David, welchen ich ihnen erwecken will. 

10. Darum fürchte du dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der HERR, und 
entsetze dich nicht Israel. Denn siehe, ich will dir helfen aus fernen Lan-
den und deinen Samen aus dem Lande des Gefängnisses, daß Jakob soll 
wiederkommen, in Frieden leben und Genüge haben, und niemand soll 
ihn schrecken. 

11. Denn ich bin bei dir, spricht der HERR, daß ich dir helfe. Denn ich will 
mit allen Heiden ein Ende machen, dahin ich dich zerstreut habe; aber 
mit dir will ich nicht ein Ende machen; züchtigen aber will ich dich mit 
Maßen, daß du dich nicht für unschuldig haltest. 

12. Denn also spricht der HERR: Dein Schade ist verzweifelt böse, und deine 
Wunden sind unheilbar. 

13. Deine Sache behandelt niemand, daß er dich verbände; es kann dich 
niemand heilen. 

14. Alle deine Liebhaber vergessen dein, und fragen nichts darnach. Ich 
habe dich geschlagen, wie ich einen Feind schlüge, mit unbarmherziger 
Staupe um deiner großen Missetat und deiner starken Sünden willen. 

15. Was schreist du über deinen Schaden und über dein verzweifelt böses 
Leiden? Habe ich dir doch solches getan um deiner großen Missetat und 
um deiner starken Sünden willen. 

16. Darum alle, die dich gefressen haben, sollen gefressen werden, und alle, 
die dich geängstet haben, sollen alle gefangen werden; die dich beraubt 
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haben sollen beraubt werden, und alle, die dich geplündert haben, sol-
len geplündert werden. 

17. Aber dich will ich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, 
spricht der HERR, darum daß man dich nennt die Verstoßene und Zion, 
nach der niemand frage. 

18. So spricht der HERR: Siehe, ich will das Gefängnis der Hütten Jakobs 
wenden und mich über seine Wohnungen erbarmen, und die Stadt soll 
wieder auf ihre Hügel gebaut werden, und der Tempel soll stehen nach 
seiner Weise. 

19. Und soll von dannen herausgehen Lob- und Freudengesang; denn ich 
will sie mehren und nicht mindern, ich will sie herrlich machen und nicht 
geringer. 

20. Ihre Söhne sollen sein gleichwie vormals und ihre Gemeinde vor mir ge-
deihen; denn ich will heimsuchen alle, die sie plagen. 

21. Und ihr Fürst soll aus ihnen herkommen und ihr Herrscher von ihnen 
ausgehen, und er soll zu mir nahen; denn wer ist der, so mit willigem 
Herzen zu mir naht? spricht der HERR. 

22. Und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. 
23. Siehe, es wird ein Wetter des HERRN mit Grimm kommen; ein schreck-

liches Ungewitter wird den Gottlosen auf den Kopf fallen. 
24. Des HERRN grimmiger Zorn wird nicht nachlassen, bis er tue und aus-

richte, was er im Sinn hat; zur letzten Zeit werdet ihr solches erfahren. 
 

Jeremia 31 

1. Zu derselben Zeit, spricht der HERR, will ich aller Geschlechter Israels 
Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. 

2. So spricht der HERR: Das Volk, so übriggeblieben ist vom Schwert, hat 
Gnade gefunden in der Wüste; Israel zieht hin zu seiner Ruhe. 

3. Der HERR ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je geliebt; 
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. 

4. Wohlan, ich will dich wiederum bauen, daß du sollst gebaut heißen, du 
Jungfrau Israel; du sollst noch fröhlich pauken und herausgehen an den 
Tanz. 
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5. Du sollst wiederum Weinberge pflanzen an den Bergen Samarias; pflan-
zen wird man sie und ihre Früchte genießen. 

6. Denn es wird die Zeit noch kommen, daß die Hüter an dem Gebirge 
Ephraim werden rufen: Wohlauf, und laßt uns hinaufgehen gen Zion zu 
dem HERRN, unserm Gott! 

7. Denn also spricht der HERR: Rufet über Jakob mit Freuden und jauchzet 
über das Haupt unter den Heiden; rufet laut, rühmet und sprecht: HERR, 
hilf deinem Volk, den übrigen in Israel! 

8. Siehe, ich will sie aus dem Lande der Mitternacht bringen und will sie 
sammeln aus den Enden der Erde, Blinde und Lahme, Schwangere und 
Kindbetterinnen, daß sie in großen Haufen wieder hierher kommen sol-
len. 

9. Sie werden weinend kommen und betend, so will ich sie leiten; ich will 
sie leiten an den Wasserbächen auf schlichtem Wege, daß sie sich nicht 
stoßen; denn ich bin Israels Vater, so ist Ephraim mein erstgeborenen 
Sohn. 

10. Höret ihr Heiden, des HERRN Wort und verkündigt es fern in die Inseln 
und sprecht: Der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln 
und wird sie hüten wie ein Hirte sein Herde. 

11. Denn der HERR wird Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen 
erretten. 

12. 2Und sie werden kommen und auf der Höhe Zion jauchzen und werden 
zu den Gaben des HERRN laufen, zum Getreide, Most, Öl, und jungen 
Schafen und Ochsen, daß ihre Seele wird sein wie ein wasserreicher 
Garten und sie nicht mehr bekümmert sein sollen. 

13. Alsdann werden auch die Jungfrauen fröhlich am Reigen sein, dazu die 
junge Mannschaft und die Alten miteinander. Denn ich will ihr Trauern 
in Freude verkehren und sie trösten und sie erfreuen nach ihrer Betrüb-
nis. 

14. Und ich will der Priester Herz voller Freude machen, und mein Volk soll 
meiner Gaben die Fülle haben, spricht der HERR. 

15. So spricht der HERR: Man hört eine klägliche Stimme und bitteres Wei-
nen auf der Höhe; Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trö-
sten lassen über ihre Kinder, denn es ist aus mit ihnen. 
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16. Aber der HERR spricht also: Laß dein Schreien und Weinen und die Trä-
nen deiner Augen; denn deine Arbeit wird wohl belohnt werden, spricht 
der HERR. Sie sollen wiederkommen aus dem Lande des Feindes; 

17. und deine Nachkommen haben viel Gutes zu erwarten, spricht der 
HERR; denn deine Kinder sollen wieder in ihre Grenze kommen. 

18. Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt: »Du hast mich gezüchtigt, und 
ich bin auch gezüchtigt wie ein ungebändigtes Kalb; bekehre mich du, 
so werde ich bekehrt; denn du, HERR, bist mein Gott. 

19. Da ich bekehrt ward, tat ich Buße; denn nachdem ich gewitzigt bin, 
schlage ich mich auf die Hüfte. Ich bin zu Schanden geworden und stehe 
schamrot; denn ich muß leiden den Hohn meiner Jugend.« 

20. Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein trautes Kind? Denn ich 
gedenke noch wohl daran, was ich ihm geredet habe; darum bricht mir 
mein Herz gegen ihn, daß ich mich sein erbarmen muß, spricht der 
HERR. 

21. Richte dir Denkmale auf, setze dir Zeichen und richte dein Herz auf die 
gebahnte Straße, darauf du gewandelt hast; kehre wieder, Jungfrau Is-
rael, kehre dich wieder zu diesen deinen Städten! 

22. Wie lange willst du in der Irre gehen, du abtrünnige Tochter? Denn der 
HERR wird ein Neues im Lande erschaffen: das Weib wird den Mann 
umgeben. 

23. So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Man wird noch dies Wort 
wieder reden im Lande Juda und in seinen Städten, wenn ich ihr Gefäng-
nis wenden werde: Der HERR segne dich, du Wohnung der Gerechtig-
keit, du heiliger Berg! 

24. Und Juda samt allen seinen Städten sollen darin wohnen, dazu Acker-
leute und die mit Herden umherziehen; 

25. denn ich will die müden Seelen erquicken und die bekümmerten Seelen 
sättigen. 

26. Darüber bin ich aufgewacht und sah auf und hatte so sanft geschlafen. 
27. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, daß ich das Haus Israel und 

das Haus Juda besäen will mit Menschen und mit Vieh. 
28. Und gleichwie ich über sie gewacht habe, auszureuten, zu zerreißen, 

abzubrechen, zu verderben und zu plagen: also will ich über sie wachen, 
zu bauen und zu pflanzen, spricht der HERR. 
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29. Zu derselben Zeit wird man nicht mehr sagen: »Die Väter haben Her-
linge gegessen, und der Kinder Zähne sind stumpf geworden«: 

30. sondern ein jeglicher soll um seiner Missetat willen sterben, und wel-
cher Mensch Herlinge ißt, dem sollen seine Zähne stumpf werden. 

31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause 
Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen; 

32. nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, da ich 
sie bei der Hand nahm, daß ich sie aus Ägyptenland führte, welchen 
Bund sie nicht gehalten haben, und ich sie zwingen mußte, spricht der 
HERR; 

33. sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen 
will nach dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz 
geben und in ihren Sinn schreiben; und sie sollen mein Volk sein, so will 
ich ihr Gott sein; 

34. und wird keiner den andern noch ein Bruder den andern lehren und sa-
gen: »Erkenne den HERRN«, sondern sie sollen mich alle kennen, beide, 
klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat ver-
geben und ihrer Sünden nimmermehr gedenken. 

35. So spricht der HERR, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den 
Mond und die Sterne nach ihrem Lauf der Nacht zum Licht; der das 
Meer bewegt, daß seine Wellen brausen, HERR Zebaoth ist sein Name: 

36. Wenn solche Ordnungen vergehen vor mir, spricht der HERR, so soll 
auch aufhören der Same Israels, daß er nicht mehr ein Volk vor mir sei 
ewiglich. 

37. So spricht der HERR: Wenn man den Himmel oben kann messen und 
den Grund der Erde erforschen, so will ich auch verwerfen den ganzen 
Samen Israels um alles, was sie tun, spricht der HERR. 

38. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, daß die Stadt des HERRN soll 
gebaut werden vom Turm Hananeel an bis ans Ecktor; 

39. und die Richtschnur wird neben demselben weiter herausgehen bis an 
den Hügel Gareb und sich gen Goath wenden; 

40. und das Tal der Leichen und Asche samt dem ganzen Acker bis an den 
Bach Kidron, bis zur Ecke am Roßtor gegen Morgen, wird dem Herrn 
heilig sein, daß es nimmermehr zerrissen noch abgebrochen soll wer-
den. 
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Jeremia 32 

1. Dies ist das Wort, das vom HERRN geschah zu Jeremia im zehnten Jahr 
Zedekias, des Königs in Juda, welches ist das achtzehnte Jahr Nebukad-
nezars. 

2. Dazumal belagerte das Heer des Königs zu Babel Jerusalem. Aber der 
Prophet Jeremia lag gefangen im Vorhof des Gefängnisses am Hause 
des Königs in Juda, 

3. dahin Zedekia, der König Juda's, ihn hatte lassen verschließen und ge-
sagt: Warum weissagst du und sprichst: So spricht der HERR: Siehe, ich 
gebe diese Stadt in die Hände des Königs zu Babel, und er soll sie gewin-
nen; 

4. und Zedekia, der König Juda's, soll den Chaldäern nicht entrinnen, son-
dern ich will ihn dem König zu Babel in die Hände geben, daß er münd-
lich mit ihm reden und mit seinen Augen ihn sehen soll. 

5. Und er wird Zedekia gen Babel führen; da soll er auch bleiben, bis daß 
ich ihn heimsuche, spricht der HERR; denn ob ihr schon wider die 
Chaldäer streitet, soll euch doch nichts gelingen. 

6. Und Jeremia sprach: Es ist des HERRN Wort geschehen zu mir und 
spricht: 

7. Siehe, Hanameel, der Sohn Sallums, deines Oheims, kommt zu dir und 
wird sagen: Kaufe du meinen Acker zu Anathoth; denn du hast das näch-
ste Freundrecht dazu, daß du ihn kaufen sollst. 

8. Also kam Hanameel, meines Oheims Sohn, wie der HERR gesagt hatte, 
zu mir in den Hof des Gefängnisses und sprach zu mir: Kaufe doch mei-
nen Acker zu Anathoth, der im Lande Benjamin liegt; denn du hast Erb-
recht dazu, und du bist der nächste; kaufe du ihn! Da merkte ich, daß es 
des Herrn Wort wäre, 

9. und kaufte den Acker von Hanameel, meines Oheims Sohn, zu Ana-
thoth, und wog ihm das Geld dar, siebzehn Silberlinge. 

10. Und ich schrieb einen Brief und versiegelte ihn und nahm Zeugen dazu 
und wog das Geld dar auf einer Waage 

11. und nahm zu mir den versiegelten Kaufbrief nach Recht und Gewohn-
heit und eine offene Abschrift 
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12. und gab den Kaufbrief Baruch, dem Sohn Nerias, des Sohnes Maasejas, 
in Gegenwart Hanameels, meines Vetters, und der Zeugen, die im Kauf-
brief geschrieben standen, und aller Juden, die im Hofe des Gefängnis-
ses saßen, 

13. und befahl Baruch vor ihren Augen und sprach: 
14. So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Nimm diese Briefe, den 

versiegelten Kaufbrief samt dieser offenen Abschrift, und lege sie in ein 
irdenes Gefäß, daß sie lange bleiben mögen. 

15. Denn so spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Noch soll man Häu-
ser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Lande. 

16. Und da ich den Kaufbrief hatte Baruch, dem Sohn Nerias, gegeben, be-
tete ich zum HERRN und sprach: 

17. Ach HERR HERR, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine 
große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm, und ist kein Ding vor 
dir unmöglich; 

18. der du wohltust vielen Tausenden und vergiltst die Missetat der Väter 
in den Busen ihrer Kinder nach ihnen, du großer und starker Gott; HERR 
Zebaoth ist dein Name; 

19. groß von Rat und mächtig von Tat, und deine Augen stehen offen über 
alle Wege der Menschenkinder, daß du einem jeglichen gibst nach sei-
nem Wandel und nach der Frucht seines Wesens; 

20. der du in Ägyptenland hast Zeichen und Wunder getan bis auf diesen 
Tag, an Israel und den Menschen, und hast dir einen Namen gemacht, 
wie er heutigestages ist; 

21. und hast dein Volk Israel aus Ägyptenland geführt durch Zeichen und 
Wunder, durch deine mächtige Hand, durch ausgestrecktem Arm und 
durch großen Schrecken; 

22. und hast ihnen dies Land gegeben, welches du ihren Vätern geschworen 
hattest, daß du es ihnen geben wolltest, ein Land, darin Milch und Honig 
fließt: 

23. und da sie hineinkamen und es besaßen, gehorchten sie deiner Stimme 
nicht, wandelten auch nicht nach deinem Gesetz; und alles, was du ih-
nen gebotest, daß sie es tun sollten, das ließen sie; darum du auch ihnen 
all dies Unglück ließest widerfahren; 
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24. siehe, diese Stadt ist belagert, daß sie gewonnen und vor Schwert, Hun-
ger und Pestilenz in der Chaldäer Hände, welche wider sie streiten, ge-
geben werden muß; und wie du geredet hast, so geht es, das siehest du, 

25. und du sprichst zu mir, HERR HERR: »Kaufe du einen Acker um Geld und 
nimm Zeugen dazu«, so doch die Stadt in der Chaldäer Hände gegeben 
wird. 

26. Und des HERRN Wort geschah zu Jeremia und sprach: 
27. Siehe, ich, der HERR, bin ein Gott alles Fleisches; sollte mir etwas un-

möglich sein? 
28. Darum spricht der HERR also: Siehe, ich gebe diese Stadt in der Chaldäer 

Hände und in die Hand Nebukadnezars, des Königs zu Babel; und er soll 
sie gewinnen. 

29. Und die Chaldäer, so wider diese Stadt streiten, werden hereinkommen 
und sie mit Feuer verbrennen samt den Häusern, wo sie auf den Dä-
chern Baal geräuchert und andern Göttern Trankopfer geopfert haben, 
auf daß sie mich erzürnten. 

30. Denn die Kinder Israel und die Kinder Juda haben von ihrer Jugend auf 
getan, was mir übel gefällt; und die Kinder Israel haben mich erzürnt 
durch ihrer Hände Werk, spricht der HERR. 

31. Denn seitdem diese Stadt gebaut ist, bis auf diesen Tag, hat sie mich 
zornig gemacht, daß ich sie muß von meinem Angesicht wegtun 

32. um aller Bosheit willen der Kinder Israel und der Kinder Juda, die sie 
getan haben, daß sie mich erzürnten. Sie, ihre Könige, Fürsten, Priester 
und Propheten und die in Juda und Jerusalem wohnen, 

33. haben mir den Rücken und nicht das Angesicht zugekehrt, wiewohl ich 
sie stets lehren ließ; aber sie wollten nicht hören noch sich bessern. 

34. Dazu haben sie ihre Greuel in das Haus gesetzt, das von mir den Namen 
hat, daß sie es verunreinigten, 

35. und haben die Höhen des Baal gebaut im Tal Ben-Hinnom, daß sie ihre 
Söhne und Töchter dem Moloch verbrennten, davon ich ihnen nichts 
befohlen habe und ist mir nie in den Sinn gekommen, daß sie solche 
Greuel tun sollten, damit sie Juda also zu Sünden brächten. 

36. Und nun um deswillen spricht der HERR, der Gott Israels, also von dieser 
Stadt, davon ihr sagt, daß sie werde vor Schwert, Hunger und Pestilenz 
in die Hände des Königs zu Babel gegeben: 
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37. Siehe, ich will sie sammeln aus allen Landen, dahin ich sie verstoße 
durch meinen Zorn, Grimm und große Ungnade, und will sie wiederum 
an diesen Ort bringen, daß sie sollen sicher wohnen. 

38. Und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein; 
39. und ich will ihnen einerlei Herz und Wesen geben, daß sie mich fürchten 

sollen ihr Leben lang, auf daß es ihnen und ihren Kindern nach ihnen 
wohl gehe; 

40. und will einen ewigen Bund mit ihnen machen, daß ich nicht will ablas-
sen, ihnen Gutes zu tun; und will ihnen meine Furcht ins Herz geben, 
daß sie nicht von mir weichen; 

41. und soll meine Lust sein, daß ich ihnen Gutes tue; und ich will sie in 
diesem Lande pflanzen treulich, von ganzem Herzen und von ganzer 
Seele. 

42. Denn so spricht der HERR: Gleichwie ich über dies Volk habe kommen 
lassen all dies große Unglück, also will ich auch alles Gute über sie kom-
men lassen, das ich ihnen verheißen habe. 

43. Und sollen noch Äcker gekauft werden in diesem Lande, davon ihr sagt, 
es werde wüst liegen, daß weder Leute noch Vieh darin bleiben, und es 
werde in der Chaldäer Hände gegeben. 

44. Dennoch wird man Äcker um Geld kaufen und verbriefen, versiegeln 
und bezeugen im Lande Benjamin und um Jerusalem her und in den 
Städten Juda's, in Städten auf den Gebirgen, in Städten in den Gründen 
und in Städten gegen Mittag; denn ich will ihr Gefängnis wenden, 
spricht der HERR. 

 

Jeremia 33 

1. Und des HERRN Wort geschah zu Jeremia zum andernmal, da er noch 
im Vorhof des Gefängnisses verschlossen war, und sprach: 

2. So spricht der HERR, der solches macht, tut und ausrichtet, HERR ist sein 
Name: 

3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir anzeigen große und 
gewaltige Dinge, die du nicht weißt. 

4. Denn so spricht der HERR, der Gott Israels, von den Häusern dieser Stadt 
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und von den Häusern der Könige Juda's, welche abgebrochen sind, Boll-
werke zu machen zur Wehr. 

5. Und von denen, so hereingekommen sind, wider die Chaldäer zu strei-
ten, daß sie diese füllen müssen mit Leichnamen der Menschen, welche 
ich in meinem Zorn und Grimm erschlagen will; denn ich habe mein An-
gesicht vor dieser Stadt verborgen um all ihrer Bosheit willen: 

6. Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen Frieden und 
Treue die Fülle gewähren. 

7. Denn ich will das Gefängnis Juda's und das Gefängnis Israels wenden 
und will sie bauen wie von Anfang 

8. und will sie reinigen von aller Missetat, damit sie wider mich gesündigt 
haben, und will ihnen vergeben alle Missetaten, damit sie wider mich 
gesündigt und übertreten haben. 

9. Und das soll mir ein fröhlicher Name, Ruhm und Preis sein unter allen 
Heiden auf Erden, wenn sie hören werden all das Gute, das ich ihnen 
tue. Und sie werden sich verwundern und entsetzen über all dem Guten 
und über all dem Frieden, den ich ihnen geben will. 

10. So spricht der HERR: An diesem Ort, davon ihr sagt: Er ist wüst, weil 
weder Leute noch Vieh in den Städten Juda's und auf den Gassen zu 
Jerusalem bleiben, die so verwüstet sind, daß weder Leute noch Vieh 
darin sind, 

11. wird man dennoch wiederum hören Geschrei von Freude und Wonne, 
die Stimme des Bräutigams und der Braut und die Stimme derer, so da 
sagen: »Danket dem HERRN Zebaoth, denn er ist freundlich, und seine 
Güte währet ewiglich«, wenn sie Dankopfer bringen zum Hause des 
HERRN. Denn ich will des Landes Gefängnis wenden wie von Anfang, 
spricht der HERR. 

12. So spricht der HERR Zebaoth: An diesem Ort, der so wüst ist, daß weder 
Leute noch Vieh darin sind, und in allen seinen Städten werden dennoch 
wiederum Wohnungen sein der Hirten, die da Herden weiden. 

13. In Städten auf den Gebirgen und in Städten in Gründen und in Städten 
gegen Mittag, im Lande Benjamin und um Jerusalem her und in Städten 
Juda's sollen dennoch wiederum die Herden gezählt aus und ein gehen, 
spricht der HERR. 

14. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, daß ich das gnädige Wort 
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erwecken will, welches ich dem Hause Israel und dem Hause Juda gere-
det habe. 

15. In denselben Tagen und zu derselben Zeit will ich dem David ein gerech-
tes Gewächs aufgehen lassen, und er soll Recht und Gerechtigkeit an-
richten auf Erden. 

16. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher woh-
nen, und man wird sie nennen: Der HERR unsre Gerechtigkeit. 

17. Denn so spricht der HERR: Es soll nimmermehr fehlen, es soll einer von 
David sitzen auf dem Stuhl des Hauses Israel. 

18. Desgleichen soll's nimmermehr fehlen, es sollen Priester und Leviten 
sein vor mir, die da Brandopfer tun und Speisopfer anzünden und Opfer 
schlachten ewiglich. 

19. Und des HERRN Wort geschah zu Jeremia und sprach: 
20. So spricht der HERR: Wenn mein Bund aufhören wird mit Tag und 

Nacht, daß nicht Tag und Nacht sei zu seiner Zeit, 
21. so wird auch mein Bund aufhören mit meinem Knechte David, daß er 

nicht einen Sohn habe zum König auf seinem Stuhl, und mit den Leviten 
und Priestern, meinen Dienern. 

22. Wie man des Himmels Heer nicht zählen noch den Sand am Meer mes-
sen kann, also will ich mehren den Samen Davids, meines Knechtes, und 
die Leviten, die mir dienen. 

23. Und des HERRN Wort geschah zu Jeremia und sprach: 
24. Hast du nicht gesehen, was dies Volk redet und spricht: »Hat doch der 

HERR auch die zwei Geschlechter verworfen, welche er auserwählt 
hatte«; und lästern mein Volk, als sollten sie nicht mehr mein Volk sein. 

25. So spricht der HERR: Halte ich meinen Bund nicht Tag und Nacht noch 
die Ordnungen des Himmels und der Erde, 

26. so will ich auch verwerfen den Samen Jakobs und Davids, meines Knech-
tes, daß ich nicht aus ihrem Samen nehme, die da herrschen über den 
Samen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn ich will ihr Gefängnis wen-
den und mich über sie erbarmen. 
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Jeremia 34 

1. Dies ist das Wort, das vom HERRN geschah zu Jeremia, da Nebukad-
nezar, der König zu Babel, samt seinem Heer und allen Königreichen auf 
Erden, so unter seiner Gewalt waren, und allen Völkern stritt wider Je-
rusalem und alle ihre Städte, und sprach: 

2. So spricht der HERR, der Gott Israels: Gehe hin und sage Zedekia, dem 
König Juda's, und sprich zu ihm: So spricht der HERR: Siehe, ich will diese 
Stadt in die Hände des Königs zu Babel geben, und er soll sie mit Feuer 
verbrennen. 

3. Und du sollst seiner Hand nicht entrinnen, sondern gegriffen und in 
seine Hand gegeben werden, daß du ihn mit Augen sehen und mündlich 
mit ihm reden wirst, und gen Babel kommen. 

4. Doch aber höre, Zedekia, du König Juda's, des HERRN Wort: So spricht 
der HERR von dir: Du sollst nicht durchs Schwert sterben, 

5. sondern du sollst im Frieden sterben. Und wie deinen Vätern, den vori-
gen Königen, die vor dir gewesen sind, so wird man auch dir einen Brand 
anzünden und dich beklagen: »Ach Herr!« denn ich habe es geredet, 
spricht der HERR. 

6. Und der Prophet Jeremia redete alle diese Worte zu Zedekia, dem König 
Juda's, zu Jerusalem, 

7. da das Heer des Königs zu Babel schon stritt wider Jerusalem und wider 
alle übrigen Städte Juda's, nämlich wider Lachis und Aseka; denn diese 
waren noch übriggeblieben von den festen Städten Juda's. 

8. Dies ist das Wort, so vom HERRN geschah zu Jeremia, nachdem der Kö-
nig Zedekia einen Bund gemacht hatte mit dem ganzen Volk zu Jerusa-
lem, ein Freijahr auszurufen, 

9. daß ein jeglicher seinen Knecht und seine Magd, so Hebräer und He-
bräerin wären, sollte freigeben, daß kein Jude den andern leibeigen 
hielte. 

10. Da gehorchten alle Fürsten und alles Volk, die solchen Bund eingegan-
gen waren, daß ein jeglicher sollte seinen Knecht und seine Magd frei-
geben und sie nicht mehr leibeigen halten, und gaben sie los. 

11. Aber darnach kehrten sie sich um und forderten die Knechte und Mägde 
wieder zu sich, die sie freigegeben hatten, und zwangen sie, daß sie 
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Knechte und Mägde sein mußten. 
12. Da geschah des HERRN Wort zu Jeremia vom HERRN und sprach: 
13. So spricht der HERR, der Gott Israels: Ich habe einen Bund gemacht mit 

euren Vätern, da ich sie aus Ägyptenland, aus dem Diensthause, führte 
und sprach: 

14. Im siebenten Jahr soll ein jeglicher seinen Bruder, der ein Hebräer ist 
und sich ihm verkauft und sechs Jahre gedient hat, frei von sich lassen. 
Aber eure Väter gehorchten mir nicht und neigten ihre Ohren nicht. 

15. So habt ihr euch heute bekehrt und getan, was mir wohl gefiel, daß ihr 
ein Freijahr ließet ausrufen, ein jeglicher seinem Nächsten; und habt 
darüber einen Bund gemacht vor mir im Hause, das nach meinem Na-
men genannt ist. 

16. Aber ihr seid umgeschlagen und entheiligt meinen Namen; und ein jeg-
licher fordert seinen Knecht und seine Magd wieder, die ihr hattet frei-
gegeben, daß sie selbst eigen wären, und zwingt sie nun, daß sie eure 
Knechte und Mägde sein müssen. 

17. Darum spricht der HERR also: Ihr gehorchtet mir nicht, daß ihr ein Frei-
jahr ausriefet ein jeglicher seinem Bruder und seinem Nächsten; siehe, 
so rufe ich, spricht der HERR, euch ein Freijahr aus zum Schwert, zur 
Pestilenz, zum Hunger, und will euch in keinem Königreich auf Erden 
bleiben lassen. 

18. Und will die Leute, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bun-
des, den sie vor mir gemacht haben, nicht halten, so machen wie das 
Kalb, das sie in zwei Stücke geteilt haben und sind zwischen den Teilen 
hingegangen, 

19. nämlich die Fürsten Juda's, die Fürsten Jerusalems, die Kämmerer, die 
Priester und das ganze Volk im Lande, so zwischen des Kalbes Stücken 
hingegangen sind. 

20. Und will sie geben in ihrer Feinde Hand und derer, die ihnen nach dem 
Leben stehen, daß ihre Leichname sollen den Vögeln unter dem Himmel 
und den Tieren auf Erden zur Speise werden. 

21. Und Zedekia, den König Juda's, und seine Fürsten will ich geben in die 
Hände ihrer Feinde und derer, die ihnen nach dem Leben stehen, und 
dem Heer des Königs zu Babel, die jetzt von euch abgezogen sind. 
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22. Denn siehe, ich will ihnen befehlen, spricht der HERR, und will sie wie-
der vor diese Stadt bringen, und sollen wider sie streiten und sie gewin-
nen und mit Feuer verbrennen; und ich will die Städte Juda's verwüsten, 
daß niemand mehr da wohnen soll. 

 

Jeremia 35 

1. Dies ist das Wort, das vom HERRN geschah zu Jeremia zur Zeit Jojakims, 
des Sohnes Josias, des Königs in Juda, und sprach: 

2. Gehe hin zum Hause der Rechabiter und rede mit ihnen und führe sie in 
des HERRN Haus, in der Kapellen eine, und schenke ihnen Wein. 

3. Da nahm ich Jaasanja, den Sohn Jeremia's, des Sohnes Habazinjas, samt 
seinen Brüdern und allen seinen Söhnen und das ganze Haus der Rech-
abiter 

4. und führte sie in des HERRN Haus, in die Kapelle der Kinder Hanans, des 
Sohnes Jigdaljas, des Mannes Gottes, welche neben der Fürstenkapelle 
ist, über der Kapelle Maasejas, des Sohnes Sallums, des Torhüters. 

5. Und ich setzte den Kindern von der Rechabiter Hause Becher voll Wein 
und Schalen vor und sprach zu ihnen: Trinkt Wein! 

6. Sie aber antworteten: Wir trinken nicht Wein; denn unser Vater Jona-
dab, der Sohn Rechabs, hat uns geboten und gesagt: Ihr und eure Kinder 
sollt nimmermehr Wein trinken 

7. und kein Haus bauen, keinen Samen säen, keinen Weinberg pflanzen 
noch haben, sondern sollt in Hütten wohnen euer Leben lang, auf daß 
ihr lange lebt in dem Lande, darin ihr wallt. 

8. Also gehorchen wir der Stimme unsers Vater Jonadab, des Sohnes Rech-
abs, in allem, was er uns geboten hat, daß wir keinen Wein trinken un-
ser Leben lang, weder wir noch unsre Weiber noch Söhne noch Töchter, 

9. und bauen auch keine Häuser, darin wir wohnten, und haben weder 
Weinberge noch Äcker noch Samen, 

10. sondern wohnen in Hütten und gehorchen und tun alles, wie unser Va-
ter Jonadab geboten hat. 

11. Als aber Nebukadnezar, der König zu Babel, herauf ins Land zog, spra-
chen wir: »Kommt, laßt uns gen Jerusalem ziehen vor dem Heer der 
Chaldäer und der Syrer!« und sind also zu Jerusalem geblieben. 
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12. Da geschah des HERRN Wort zu Jeremia und sprach: 
13. So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels; gehe hin und sprich zu 

denen in Juda und zu den Bürgern zu Jerusalem: Wollt ihr euch denn 
nicht bessern, daß ihr meinem Wort gehorcht? spricht der HERR. 

14. Die Worte Jonadabs, des Sohnes Rechabs, die er den Kindern geboten 
hat, daß sie nicht sollen Wein trinken, werden gehalten, und sie trinken 
keinen Wein bis auf diesen Tag, darum daß sie ihres Vaters Gebot ge-
horchen. Ich aber habe stets euch predigen lassen; doch gehorchtet ihr 
mir nicht. 

15. So habe ich auch stets zu euch gesandt alle meine Knechte, die Prophe-
ten, und lasse sagen: Bekehrt euch ein jeglicher von seinem bösen We-
sen, und bessert euren Wandel und folgt nicht andern Göttern nach, 
ihnen zu dienen, so sollt ihr in dem Lande bleiben, welches ich euch und 
euren Vätern gegeben habe. Aber ihr wolltet eure Ohren nicht neigen 
noch mir gehorchen, 

16. so doch die Kinder Jonadabs, des Sohnes Rechabs, haben ihres Vaters 
Gebot, das er ihnen geboten hat, gehalten. Aber dies Volk gehorchte 
mir nicht. 

17. Darum so spricht der HERR, der Gott Zebaoth und der Gott Israels: 
Siehe, ich will über Juda und über alle Bürger zu Jerusalem kommen las-
sen all das Unglück, das ich wider sie geredet habe, darum daß ich zu 
ihnen geredet habe und sie nicht wollen hören, daß ich gerufen habe 
und sie mir nicht wollen antworten. 

18. Und zum Hause der Rechabiter sprach Jeremia: So spricht der HERR Ze-
baoth, der Gott Israels: Darum daß ihr dem Gebot eures Vaters Jonadab 
habt gehorcht und alle seine Gebote gehalten und alles getan, was er 
euch geboten hat, 

19. darum spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, also: Es soll dem Jo-
nadab, dem Sohne Rechabs, nimmer fehlen, es soll jemand von den Sei-
nen allezeit vor mir stehen. 

 

Jeremia 36 

1. Im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs in Juda, geschah 
dies Wort zu Jeremia vom HERRN und sprach: 
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2. Nimm ein Buch und schreibe darein alle Reden, die ich zu dir geredet 
habe über Israel, über Juda und alle Völker von der Zeit an, da ich zu dir 
geredet habe, nämlich von der Zeit Josias an bis auf diesen Tag; 

3. ob vielleicht die vom Hause Juda, wo sie hören all das Unglück, das ich 
ihnen gedenke zu tun, sich bekehren wollten, ein jeglicher von seinem 
bösen Wesen, damit ich ihnen ihre Missetat und Sünde vergeben 
könnte. 

4. Da rief Jeremia Baruch, den Sohn Nerias. Derselbe Baruch schrieb in ein 
Buch aus dem Munde Jeremia's alle Reden des HERRN, die er zu ihm 
geredet hatte. 

5. Und Jeremia gebot Baruch und sprach: Ich bin gefangen, daß ich nicht 
kann in des HERRN Haus gehen. 

6. Du aber gehe hinein und lies das Buch, darein du des HERRN Reden aus 
meinem Munde geschrieben hast, vor dem Volk im Hause des HERRN 
am Fasttage, und sollst sie auch lesen vor den Ohren des ganzen Juda, 
die aus ihren Städten hereinkommen; 

7. ob sie vielleicht sich mit Beten vor dem HERRN demütigen wollen und 
sich bekehren, ein jeglicher von seinem bösen Wesen; denn der Zorn 
und Grimm ist groß, davon der HERR wider dies Volk geredet hat. 

8. Und Baruch, der Sohn Nerias, tat alles, wie ihm der Prophet Jeremia be-
fohlen hatte, daß er die Reden des HERRN aus dem Buche läse im Hause 
des HERRN. 

9. Es begab sich aber im fünften Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Kö-
nigs Juda's, im neunten Monat, daß man ein Fasten verkündigte vor 
dem HERRN allem Volk zu Jerusalem und allem Volk, das aus den Städ-
ten Juda's gen Jerusalem kommt. 

10. Und Baruch las aus dem Buche die Reden Jeremia's im Hause des 
HERRN, in der Kapelle Gemarjas, des Sohnes Saphans, des Kanzlers, im 
obern Vorhof, vor dem neuen Tor am Hause des HERRN, vor dem gan-
zen Volk. 

11. Da nun Michaja, der Sohn Gemarjas, des Sohnes Saphans, alle Reden 
des HERRN gehört hatte aus dem Buche, 

12. ging er hinab in des Königs Haus, in die Kanzlei. Und siehe, daselbst sa-
ßen alle Fürsten: Elisama, der Kanzler, Delaja, der Sohn Semajas, El-
nathan, der Sohn Achbors, Gemarja, der Sohn Saphans, und Zedekia, 
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der Sohn Hananjas, samt allen Fürsten. 
13. Und Michaja zeigte ihnen an alle Reden, die er gehört hatte, da Baruch 

las aus dem Buche vor den Ohren des Volks. 
14. Da sandten alle Fürsten Judi, den Sohn Nethanjas, des Sohnes Selemjas, 

des Sohnes Chusis, nach Baruch und ließen ihm sagen: Nimm das Buch 
daraus du vor dem Volk gelesen hast, mit dir und komme! Und Baruch, 
der Sohn Nerias, nahm das Buch mit sich und kam zu ihnen. 

15. Und sie sprachen zu ihm: Setze dich und lies, daß wir es hören! Und 
Baruch las ihnen vor ihren Ohren. 

16. Und da sie alle die Reden hörten, entsetzten sie sich einer gegen den 
andern und sprachen zu Baruch: Wir wollen alle diese Reden dem König 
anzeigen. 

17. Und sie fragten Baruch: Sage uns, wie hast du alle diese Reden aus sei-
nem Munde geschrieben? 

18. Baruch sprach zu ihnen: Er sagte vor mir alle diese Reden aus seinem 
Munde, und ich schrieb sie mit Tinte ins Buch. 

19. Da sprachen die Fürsten zu Baruch: Gehe hin und verbirg dich mit 
Jeremia, daß niemand wisse, wo ihr seid. 

20. Sie aber gingen hin zum König in den Vorhof und ließen das Buch behal-
ten in der Kammer Elisamas, des Kanzlers, und sagten vor dem König an 
alle diese Reden. 

21. Da sandte der König den Judi, das Buch zu holen. Der nahm es aus der 
Kammer Elisamas, des Kanzlers. Und Judi las vor dem König und allen 
Fürsten, die bei dem König standen. 

22. Der König aber saß im Winterhause, im neunten Monat, vor dem Kamin. 
23. Wenn aber Judi drei oder vier Blatt gelesen hatte, zerschnitt er es mit 

einem Schreibmesser und warf es ins Feuer, das im Kaminherde war, 
bis das Buch ganz verbrannte im Feuer, 

24. und niemand entsetzte sich noch zerriß seine Kleider, weder der König 
noch seine Knechte, so doch alle diese Reden gehört hatten, 

25. und wiewohl Elnathan, Delaja und Gemarja den König baten, er wolle 
das Buch nicht verbrennen, gehorchte er ihnen doch nicht. 

26. Dazu gebot noch der König Jerahmeel, dem Königssohn, und Seraja, 
dem Sohn Asriels, und Selemja, dem Sohn Abdeels, sie sollten Baruch, 
den Schreiber, und Jeremia, den Propheten, greifen. Aber der HERR 
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hatte sie verborgen. 
27. Da geschah des HERRN Wort zu Jeremia, nachdem der König das Buch 

und die Reden, so Baruch geschrieben aus dem Munde Jeremia's, ver-
brannt hatte, und sprach: 

28. Nimm dir wiederum ein anderes Buch und schreib alle vorigen Reden 
darein, die im ersten Buche standen, welches Jojakim, der König Juda's, 
verbrannt hat, 

29. und sage von Jojakim, dem König Juda's: So spricht der HERR: Du hast 
dies Buch verbrannt und gesagt: Warum hast du darein geschrieben, 
daß der König von Babel werde kommen und dies Land verderben und 
machen, daß weder Leute noch Vieh darin mehr sein werden? 

30. Darum spricht der HERR von Jojakim, dem König Juda's: Es soll keiner 
von den Seinen auf dem Stuhl Davids sitzen, und sein Leichnam soll hin-
geworfen des Tages in der Hitze und des Nachts im Frost liegen; 

31. und ich will ihn und seinen Samen und seine Knechte heimsuchen um 
ihrer Missetat willen; und ich will über sie und über die Bürger zu Je-
rusalem und über die in Juda kommen lassen all das Unglück, davon ich 
ihnen geredet habe, und sie gehorchten doch nicht. 

32. Da nahm Jeremia ein anderes Buch und gab's Baruch, dem Sohn Nerias, 
dem Schreiber. Der schrieb darein aus dem Munde Jeremia's alle die 
Reden, so in dem Buch standen, das Jojakim, der König Juda's, hatte mit 
Feuer verbrennen lassen; und zu denselben wurden dergleichen Reden 
noch viele hinzugetan. 

 

Jeremia 37 

1. Und da Zedekia, der Sohn Josias, ward König anstatt Jechonjas, des Soh-
nes Jojakims; denn Nebukadnezar, der König zu Babel machte ihn zum 
König im Lande Juda. 

2. Aber er und seine Knechte und das Volk im Lande gehorchten nicht des 
HERRN Worten, die er durch den Propheten Jeremia redete. 

3. Es sandte gleichwohl der König Zedekia Juchal, den Sohn Selemjas, und 
Zephanja, den Sohn Maasejas, den Priester, zum Propheten Jeremia 
und ließ ihm sagen: Bitte den HERRN, unsern Gott, für uns! 

4. Denn Jeremia ging unter dem Volk aus und ein, und niemand legte ihn 
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ins Gefängnis. 
5. Es war aber das Heer Pharaos aus Ägypten gezogen: und die Chaldäer, 

so vor Jerusalem lagen, da sie solch Gerücht gehört hatten, waren von 
Jerusalem abgezogen. 

6. Und des HERRN Wort geschah zum Propheten Jeremia und sprach: 
7. So spricht der HERR, der Gott Israels: So sagt dem König Juda's, der euch 

zu mir gesandt hat, mich zu fragen: Siehe, das Heer Pharaos, das euch 
zu Hilfe ist ausgezogen, wird wiederum heim nach Ägypten ziehen; 

8. und die Chaldäer werden wiederkommen und wider diese Stadt strei-
ten und sie gewinnen und mit Feuer verbrennen. 

9. Darum spricht der HERR also: Betrügt eure Seelen nicht, daß ihr denkt, 
die Chaldäer werden von uns abziehen; sie werden nicht abziehen. 

10. Und wenn ihr schon schlüget das ganze Heer der Chaldäer, so wider 
euch streiten, und blieben ihrer etliche verwundet übrig, so würden sie 
doch, ein jeglicher in seinem Gezelt, sich aufmachen und diese Stadt mit 
Feuer verbrennen. 

11. Als nun der Chaldäer Heer von Jerusalem war abgezogen um des Heeres 
willen Pharaos, 

12. ging Jeremia aus Jerusalem und wollte ins Land Benjamin gehen, seinen 
Acker in Besitz zu nehmen unter dem Volk. 

13. Und da er unter das Tor Benjamin kam, da war einer bestellt zum Tor-
hüter, mit Namen Jeria, der Sohn Selemjas, des Sohnes Hananjas; der 
griff den Propheten Jeremia und sprach: Du willst zu den Chaldäern fal-
len. 

14. Jeremia sprach: Das ist nicht wahr; ich will nicht zu den Chaldäern fallen. 
Aber Jeria wollte ihn nicht hören, sondern griff Jeremia und brachte ihn 
zu den Fürsten. 

15. Und die Fürsten wurden zornig über Jeremia und ließen ihn schlagen 
und warfen ihn ins Gefängnis im Hause Jonathans, des Schreibers; den 
setzten sie zum Kerkermeister. 

16. Also ging Jeremia in die Grube und den Kerker und lag lange Zeit da-
selbst. 

17. Und Zedekia, der König, sandte hin und ließ ihn holen und fragte ihn 
heimlich in seinem Hause und sprach: Ist auch ein Wort vom HERRN 
vorhanden? Jeremia sprach: Ja; denn du wirst dem König zu Babel in die 



- 186 - 

Hände gegeben werden. 
18. Und Jeremia sprach zum König Zedekia: Was habe ich wider dich, wider 

deine Knechte und wider dein Volk gesündigt, daß sie mich in den Ker-
ker geworfen haben? 

19. Wo sind nun eure Propheten, die euch weissagten und sprachen: Der 
König zu Babel wird nicht über euch noch über dies Land kommen? 

20. Und nun, mein Herr König, höre mich und laß meine Bitte vor dir gelten 
und laß mich nicht wieder in Jonathans, des Schreibers, Haus bringen, 
daß ich nicht sterbe daselbst. 

21. Da befahl der König Zedekia, daß man Jeremia im Vorhof des Gefäng-
nisses behalten sollte, und ließ ihm des Tages ein Laiblein Brot geben 
aus der Bäckergasse, bis daß alles Brot in der Stadt aufgezehrt war. Also 
blieb Jeremia im Vorhof des Gefängnisses. 

 

Jeremia 38 

1. Es hörten aber Sephatja, der Sohn Matthans, und Gedalja, der Sohn 
Pashurs, und Juchal, der Sohn Selemjas, und Pashur, der Sohn Malchias, 
die Reden, so Jeremia zu allem Volk redete und sprach: 

2. So spricht der HERR: Wer in dieser Stadt bleibt, der wird durch Schwert, 
Hunger und Pestilenz sterben müssen; wer aber hinausgeht zu den 
Chaldäern, der soll lebend bleiben und wird sein Leben wie eine Beute 
davonbringen. 

3. Denn also spricht der HERR: Diese Stadt soll übergeben werden dem 
Heer des Königs zu Babel, und sie sollen sie gewinnen. 

4. Da sprachen die Fürsten zum König: Laß doch diesen Mann töten; denn 
mit der Weise wendet er die Kriegsleute ab, so noch übrig sind in der 
Stadt, desgleichen das ganze Volk auch, weil er solche Worte zu ihnen 
sagt. Denn der Mann sucht nicht, was diesem Volk zum Frieden, son-
dern zum Unglück dient. 

5. Der König Zedekia sprach: Siehe, er ist in euren Händen; denn der König 
kann nichts wider euch. 

6. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Grube Malchias, des Kö-
nigssohnes, die am Vorhof des Gefängnisses war, da nicht Wasser, son-
dern Schlamm war, und Jeremia sank in den Schlamm. 
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7. Als aber Ebed-Melech, der Mohr, ein Kämmerer in des Königs Hause, 
hörte, daß man Jeremia hatte in die Grube geworfen, und der König 
eben saß im Tor Benjamin, 

8. da ging Ebed-Melech aus des Königs Hause und redete mit dem König 
und sprach: 

9. Mein Herr König, die Männer handeln übel an dem Propheten Jeremia, 
daß sie ihn haben in die Grube geworfen, da er muß Hungers sterben; 
denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. 

10. Da befahl der König Ebed-Melech, dem Mohren, und sprach: Nimm 
dreißig Männer mit dir von diesen und zieh den Propheten Jeremia aus 
der Grube, ehe denn er sterbe. 

11. Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und ging in des Königs 
Haus unter die Schatzkammer und nahm daselbst zerrissene und ver-
tragene alte Lumpen und ließ sie an einem Seil hinab zu Jeremia in die 
Grube. 

12. Und Ebed-Melech, der Mohr, sprach zu Jeremia: Lege diese zerrissenen 
und vertragenen alten Lumpen unter deine Achseln um das Seil. Und 
Jeremia tat also. 

13. Und sie zogen Jeremia herauf aus der Grube an den Stricken; und blieb 
also Jeremia im Vorhof des Gefängnisses. 

14. Und der König Zedekia sandte hin und ließ den Propheten Jeremia zu 
sich holen unter den dritten Eingang am Hause des HERRN. Und der Kö-
nig sprach zu Jeremia: Ich will dich etwas fragen; verhalte mir nichts. 

15. Jeremia sprach zu Zedekia: Sage ich dir etwas, so tötest du mich doch; 
gebe ich dir aber einen Rat, so gehorchst du mir nicht. 

16. Da schwur der König Zedekia dem Jeremia heimlich und sprach: So wahr 
der HERR lebt, der uns dieses Leben gegeben hat, so will ich dich nicht 
töten noch den Männern in die Hände geben, die dir nach dem Leben 
stehen. 

17. Und Jeremia sprach zu Zedekia: So spricht der HERR, der Gott Zebaoth, 
der Gott Israels: Wirst du hinausgehen zu den Fürsten des Königs zu Ba-
bel, so sollst du leben bleiben, und diese Stadt soll nicht verbrannt wer-
den, sondern du und dein Haus sollen am Leben bleiben; 

18. wirst du aber nicht hinausgehen zu den Fürsten des Königs zu Babel, so 
wird diese Stadt den Chaldäern in die Hände gegeben, und sie werden 
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sie mit Feuer verbrennen, und du wirst auch nicht ihren Händen entrin-
nen. 

19. Der König Zedekia sprach zu Jeremia: Ich sorge mich aber, daß ich den 
Juden, so zu den Chaldäern gefallen sind, möchte übergeben werden, 
daß sie mein spotten. 

20. Jeremia sprach: Man wird dich nicht übergeben. Gehorche doch der 
Stimme des HERRN, die ich dir sage, so wird dir's wohl gehen, und du 
wirst lebend bleiben. 

21. Wirst du aber nicht hinausgehen, so ist dies das Wort, das mir der HERR 
gezeigt hat: 

22. Siehe, alle Weiber, die noch vorhanden sind in dem Hause des Königs in 
Juda, werden hinaus müssen zu den Fürsten des Königs zu Babel; diese 
werden dann sagen: Ach deine Tröster haben dich überredet und ver-
führt und in Schlamm geführt und lassen dich nun stecken. 

23. Also werden dann alle deine Weiber und Kinder hinaus müssen zu den 
Chaldäern, und du selbst wirst ihren Händen nicht entgehen; sondern 
du wirst vom König von Babel gegriffen, und diese Stadt wird mit Feuer 
verbrannt werden. 

24. Und Zedekia sprach zu Jeremia: Siehe zu, daß niemand diese Rede er-
fahre, so wirst du nicht sterben. 

25. Und wenn's die Fürsten erführen, daß ich mit dir geredet habe, und kä-
men zu dir und sprächen: Sage an, was hast du mit dem König geredet, 
leugne es uns nicht, so wollen wir dich nicht töten, und was hat der Kö-
nig mit dir geredet? 

26. so sprich: Ich habe den König gebeten, daß er mich nicht wiederum 
ließe in des Jonathan Haus führen; ich möchte daselbst sterben. 

27. Da kamen alle Fürsten zu Jeremia und fragten ihn; und er sagte ihnen, 
wie ihm der König befohlen hatte. Da ließen sie von ihm, weil sie nichts 
erfahren konnten. 

28. Und Jeremia blieb im Vorhof des Gefängnisses bis auf den Tag, da Je-
rusalem gewonnen ward. 

 

Jeremia 39 

1. Und es geschah, daß Jerusalem gewonnen ward. Denn im neunten Jahr 
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Zedekias, des Königs in Juda, im zehnten Monat, kam Nebukadnezar, 
der König zu Babel, und all sein Heer vor Jerusalem und belagerten es. 

2. Und im elften Jahr Zedekias, am neunten Tage des vierten Monats, 
brach man in die Stadt; 

3. und zogen hinein alle Fürsten des Königs zu Babel und hielten unter dem 
Mitteltor, nämlich Nergal-Sarezer, Samgar-Nebo, Sarsechim, der ober-
ste Kämmerer, Nergal-Sarezer, der Oberste der Weisen, und alle andern 
Fürsten des Königs zu Babel. 

4. Als sie nun Zedekia, der König Juda's, sah samt seinen Kriegsleuten, flo-
hen sie bei Nacht zur Stadt hinaus bei des Königs Garten durchs Tor zwi-
schen den zwei Mauern und zogen des Weges zum blachen Feld. 

5. Aber der Chaldäer Kriegsleute jagten ihnen nach und ergriffen Zedekia 
im Felde bei Jericho und fingen ihn und brachten ihn zu Nebukadnezar, 
dem König zu Babel, gen Ribla, das im Lande Hamath liegt; der sprach 
ein Urteil über ihn. 

6. Und der König zu Babel ließ die Söhne Zedekias vor seinen Augen töten 
zu Ribla und tötete alle Fürsten Juda's. 

7. Aber Zedekia ließ er die Augen ausstechen und ihn in Ketten binden, 
daß er ihn gen Babel führte. 

8. Und die Chaldäer verbrannten beide, des Königs Haus und der Bürger 
Häuser, und zerbrachen die Mauern zu Jerusalem. 

9. Was aber noch von Volk in der Stadt war, und was sonst zu ihnen gefal-
len war, die führte Nebusaradan, der Hauptmann der Trabanten, alle 
miteinander gen Babel gefangen. 

10. Aber von dem geringen Volk, das nichts hatte, ließ zu derselben Zeit Ne-
busaradan, der Hauptmann, etliche im Lande Juda und gab ihnen Wein-
berge und Felder. 

11. Aber Nebukadnezar, der König zu Babel, hatte Nebusaradan, dem 
Hauptmann, befohlen von Jeremia und gesagt: 

12. Nimm ihn und laß ihn dir befohlen sein und tu ihm kein Leid; sondern 
wie er's von dir begehrt, so mache es mit ihm. 

13. Da sandten hin Nebusaradan, der Hauptmann, und Nebusasban, der 
oberste Kämmerer, Nergal-Sarezer, der Oberste der Weisen, und alle 
Fürsten des Königs zu Babel 
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14. und ließen Jeremia holen aus dem Vorhof des Gefängnisses und befah-
len ihn Gedalja, dem Sohn Ahikams, des Sohnes Saphans, daß er ihn 
hinaus in sein Haus führte. Und er blieb bei dem Volk. 

15. Es war auch des HERRN Wort geschehen zu Jeremia, als er noch im Vor-
hof des Gefängnisses gefangen lag, und hatte gesprochen: 

16. Gehe hin und sage Ebed-Melech, dem Mohren: So spricht der HERR Ze-
baoth, der Gott Israels: siehe, ich will meine Worte kommen lassen über 
diese Stadt zum Unglück und zu keinem Guten, und du sollst es sehen 
zur selben Zeit. 

17. Aber dich will ich erretten zur selben Zeit, spricht der HERR, und sollst 
den Leuten nicht zuteil werden, vor welchen du dich fürchtest. 

18. Denn ich will dir davonhelfen, daß du nicht durchs Schwert fällst, son-
dern sollst dein Leben wie eine Beute davonbringen, darum daß du mir 
vertraut hast, spricht der HERR. 

 

Jeremia 40 

1. Dies ist das Wort, so vom HERRN geschah zu Jeremia, da ihn Nebusa-
radan, der Hauptmann, losließ zu Rama; denn er war mit Ketten gebun-
den unter allen denen, die zu Jerusalem und in Juda gefangen waren, 
daß man sie gen Babel wegführen sollte. 

2. Da nun der Hauptmann Jeremia zu sich hatte lassen holen, sprach er zu 
ihm: Der HERR, dein Gott, hat dies Unglück über diese Stätte geredet. 

3. und hat's auch kommen lassen und getan, wie er geredet hat; denn ihr 
habt gesündigt wider den HERRN und seiner Stimme nicht gehorcht; 
darum ist euch solches widerfahren. 

4. Und nun siehe, ich habe dich heute losgemacht von den Ketten, womit 
deine Hände gebunden waren. Gefällt dir's, mit mir gen Babel zu ziehen, 
so komm du sollst mir befohlen sein; gefällt dir's aber nicht, mit mir gen 
Babel zu ziehen, so laß es anstehen. Siehe, da hast du das ganze Land 
vor dir; wo dich's gut dünkt und dir gefällt, da zieh hin. 

5. Denn weiter hinaus wird kein Wiederkehren sein. Darum magst du um-
kehren zu Gedalja, dem Sohn Ahikams, des Sohnes Saphans, welchen 
der König zu Babel gesetzt hat über die Städte in Juda, und bei ihm unter 
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dem Volk bleiben; oder gehe, wohin dir's wohl gefällt. Und der Haupt-
mann gab ihm Zehrung und Geschenke und ließ ihn gehen. 

6. Also kam Jeremia zu Gedalja, dem Sohn Ahikams, gen Mizpa und blieb 
bei ihm unter dem Volk, das im Lande noch übrig war. 

7. Da nun die Hauptleute, so auf dem Felde sich hielten, samt ihren Leuten 
erfuhren, daß der König zu Babel hatte Gedalja, den Sohn Ahikams, über 
das Land gesetzt und über die Männer und Weiber, Kinder und die Ge-
ringen im Lande, welche nicht gen Babel geführt waren, 

8. kamen sie zu Gedalja gen Mizpa, nämlich Ismael, der Sohn Nethanjas, 
Johanan und Jonathan, die Söhne Kareahs, und Seraja, der Sohn Than-
humeths, und die Söhne Ephais von Netopha und Jesanja, der Sohn ei-
nes Maachathiters, samt ihren Männern. 

9. Und Gedalja, der Sohn Ahikams, des Sohnes Saphans, tat ihnen und ih-
ren Männern einen Eid und sprach: Fürchtet euch nicht, daß ihr den 
Chaldäern untertan sein sollt; bleibt im Lande und seid dem König zu 
Babel untertan, so wird's euch wohl gehen. 

10. Siehe, ich wohne hier zu Mizpa, daß ich den Chaldäern diene, die zu uns 
kommen; darum sammelt ein Wein und Feigen und Öl und legt's in eure 
Gefäße und wohnt in euren Städten, die ihr bekommen habt. 

11. Auch allen Juden, so im Lande Moab und der Kinder Ammon und in 
Edom und in allen Ländern waren, da sie hörten, daß der König zu Babel 
hätte lassen etliche in Juda übrigbleiben und über sie gesetzt Gedalja, 
den Sohn Ahikams, des Sohnes Saphans, 

12. kamen sie alle wieder von allen Orten dahin sie verstoßen waren, in das 
Land Juda zu Gedalja gen Mizpa und sammelten ein sehr viel Wein und 
Sommerfrüchte. 

13. Aber Johanan, der Sohn Kareahs, samt allen Hauptleuten, so auf dem 
Felde sich gehalten hatten, kamen zu Gedalja gen Mizpa 

14. und sprachen zu ihm: Weißt du auch, daß Baalis, der König der Kinder 
Ammon, gesandt hat Ismael, den Sohn Nethanjas, daß er dich soll er-
schlagen? Das wollte ihnen aber Gedalja, der Sohn Ahikams, nicht glau-
ben. 

15. Da sprach Johanan, der Sohn Kareahs, zu Gedalja heimlich zu Mizpa: Ich 
will hingehen und Ismael, den Sohn Nethanjas, erschlagen, daß es nie-
mand erfahren soll. Warum soll er dich erschlagen, daß alle Juden, so 
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zu dir versammelt sind, zerstreut werden und die noch aus Juda übrig-
geblieben sind, umkommen? 

16. Aber Gedalja, der Sohn Ahikams, sprach zu Johanan, dem Sohn Kareahs: 
Du sollst das nicht tun; es ist nicht wahr, was du von Ismael sagst. 

 

Jeremia 41 

1. Aber im siebenten Monat kam Ismael, der Sohn Nethanjas, des Sohnes 
Elisamas, aus königlichem Stamm, einer von den Obersten des Königs, 
und zehn Männer mit ihm zu Gedalja, dem Sohn Ahikams, gen Mizpa 
und sie aßen daselbst zu Mizpa miteinander. 

2. Und Ismael, der Sohn Nethanjas, macht sich auf samt den zehn Män-
nern, die bei ihm waren und schlugen Gedalja, den Sohn Ahikams, des 
Sohnes Saphans, mit dem Schwert zu Tode, darum daß ihn der König zu 
Babel über das Land gesetzt hatte; 

3. dazu alle Juden, die bei Gedalja waren zu Mizpa, und die Chaldäer, die 
sie daselbst fanden, alle Kriegsleute, schlug Ismael. 

4. Des andern Tages, nachdem Gedalja erschlagen war und es noch nie-
mand wußte, 

5. kamen achtzig Männer von Sichem, von Silo und von Samaria und hat-
ten die Bärte abgeschoren und ihre Kleider zerrissen und sich zerritzt 
und trugen Speisopfer und Weihrauch mit sich, daß sie es brächten zum 
Hause des HERRN. 

6. Und Ismael, der Sohn Nethanjas, ging heraus von Mizpa ihnen entge-
gen, ging daher und weinte. Als er nun an sie kam, sprach er zu ihnen: 
Ihr sollt zu Gedalja, dem Sohn Ahikams, kommen. 

7. Da sie aber mitten in die Stadt kamen, ermordete sie Ismael, der Sohn 
Nethanjas, und die Männer, so bei ihm waren, und warf sie in den Brun-
nen. 

8. Aber es waren zehn Männer darunter, die sprachen zu Ismael: Töte uns 
nicht; wir haben Vorrat im Acker liegen von Weizen, Gerste, Öl und Ho-
nig. Also ließ er ab und tötete sie nicht mit den andern. 

9. Der Brunnen aber, darein Ismael die Leichname der Männer warf, wel-
che er hatte erschlagen samt dem Gedalja, ist der, den der König Asa 
machen ließ wider Baesa, den König Israels; den füllte Ismael, der Sohn 
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Nethanjas, mit den Erschlagenen. 
10. Und was übriges Volk war zu Mizpa, auch die Königstöchter, führte Is-

mael, der Sohn Nethanjas, gefangen weg samt allem übrigen Volk zu 
Mizpa, über welche Nebusaradan, der Hauptmann, hatte gesetzt Ge-
dalja, den Sohn Ahikams, und zog hin und wollte hinüber zu den Kindern 
Ammon. 

11. Da aber Johanan, der Sohn Kareahs, erfuhr und alle Hauptleute des Hee-
res, die bei ihm waren, all das Übel, das Ismael, der Sohn Nethanjas, 
begangen hatte, 

12. nahmen sie zu sich alle Männer und zogen hin, wider Ismael, den Sohn 
Nethanjas, zu streiten; und trafen ihn an dem großen Wasser bei 
Gibeon. 

13. Da nun alles Volk, so bei Ismael war, sah den Johanan, den Sohn Ka-
reahs, und alle die Hauptleute des Heeres, die bei ihm waren, wurden 
sie froh. 

14. Und das ganze Volk, das Ismael hatte von Mizpa weggeführt, wandte 
sich um und kehrte wiederum zu Johanan, dem Sohne Kareahs. 

15. Aber Ismael, der Sohn Nethanjas, entrann dem Johanan mit acht Män-
nern, und zog zu den Kindern Ammon. 

16. Und Johanan, der Sohn Kareahs, samt allen Hauptleuten des Heeres, so 
bei ihm waren, nahmen all das übrige Volk, so sie wiedergebracht hat-
ten von Ismael, dem Sohn Nethanjas, aus Mizpa zu sich (weil Gedalja, 
der Sohn Ahikams, erschlagen war), nämlich die Kriegsmänner, Weiber 
und die Kinder und Kämmerer, so sie von Gibeon hatten wiederge-
bracht; 

17. und zogen hin und kehrten ein zur Herberge Chimhams, die bei Bethle-
hem war, und wollten nach Ägypten ziehen vor den Chaldäern. 

18. Denn sie fürchteten sich vor ihnen, weil Ismael, der Sohn Nethanjas, Ge-
dalja, den Sohn Ahikams, erschlagen hatte, den der König zu Babel über 
das Land gesetzt hatte. 

 

Jeremia 42 

1. Da traten herzu alle Hauptleute des Heeres, Johanan, der Sohn Kareahs, 
Jesanja, der Sohn Hosajas, samt dem ganzen Volk, klein und groß, 
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2. und sprachen zum Propheten Jeremia: Laß doch unser Gebet vor dir 
gelten und bitte für uns den HERRN, deinen Gott, für alle diese Übrigen 
(denn unser ist leider wenig geblieben von vielen, wie du uns selbst 
siehst mit deinen Augen), 

3. daß uns der HERR, dein Gott, wolle anzeigen, wohin wir ziehen und was 
wir tun sollen. 

4. Und der Prophet Jeremia sprach zu ihnen: Wohlan, ich will gehorchen; 
und siehe, ich will den HERRN, euren Gott, bitten, wie ihr gesagt habt; 
und alles, was euch der HERR antworten wird, das will ich euch anzeigen 
und will euch nichts verhalten. 

5. Und sie sprachen zu Jeremia: Der HERR sei ein gewisser und wahrhafti-
ger Zeuge zwischen uns, wo wir nicht tun werden alles, was dir der 
HERR, dein Gott, an uns befehlen wird. 

6. Es sei Gutes oder Böses, so wollen wir gehorchen der Stimme des 
HERRN, unsers Gottes, zu dem wir dich senden; auf daß es uns wohl 
gehe, so wir der Stimme des HERRN, unsers Gottes, gehorchen. 

7. Und nach zehn Tagen geschah des HERRN Wort zu Jeremia. 
8. Da rief er Johanan, den Sohn Kareahs, und alle Hauptleute des Heeres, 

die bei ihm waren, und alles Volk, klein und groß, 
9. und sprach zu ihnen: So spricht der HERR, der Gott Israels, zu dem ihr 

mich gesandt habt, daß ich euer Gebet vor ihn sollte bringen: 
10. Werdet ihr in diesem Lande bleiben, so will ich euch bauen und nicht 

zerbrechen; ich will euch pflanzen und nicht ausreuten; denn es hat 
mich schon gereut das Übel, das ich euch getan habe. 

11. Ihr sollt euch nicht fürchten vor dem König zu Babel, vor dem ihr euch 
fürchtet, spricht der HERR; ihr sollt euch vor ihm nicht fürchten, denn 
ich will bei euch sein, daß ich euch helfe und von seiner Hand errette. 

12. Ich will euch Barmherzigkeit erzeigen und mich über euch erbarmen 
und euch wieder in euer Land bringen. 

13. Werdet ihr aber sagen: Wir wollen nicht in diesem Lande bleiben, damit 
ihr ja nicht gehorcht der Stimme des HERRN, eures Gottes, 

14. sondern sagen: Nein, wir wollen nach Ägyptenland ziehen, daß wir kei-
nen Krieg sehen noch der Posaune Schall hören und nicht Hunger Brots 
halben leiden müssen; daselbst wollen wir bleiben: 

15. nun so hört des HERRN Wort, ihr übrigen aus Juda! So spricht der HERR 
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Zebaoth, der Gott Israels: Werdet ihr euer Angesicht richten, nach 
Ägyptenland zu ziehen, daß ihr daselbst bleiben wollt, 

16. so soll euch das Schwert, vor dem ihr euch fürchtet, in Ägyptenland tref-
fen, und der Hunger, des ihr euch besorgt, soll stets hinter euch her sein 
in Ägypten, und sollt daselbst sterben. 

17. Denn sie seien, wer sie wollen, die ihr Angesicht richten, daß sie nach 
Ägypten ziehen, daselbst zu bleiben, die sollen sterben durchs Schwert, 
Hunger und Pestilenz, und soll keiner übrigbleiben noch entrinnen dem 
Übel, das ich über sie will kommen lassen. 

18. Denn so spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Gleichwie mein 
Zorn und Grimm über die Einwohner zu Jerusalem ausgeschüttet ist, so 
soll er auch über euch ausgeschüttet werden, wo ihr nach Ägypten 
zieht, daß ihr zum Fluch, zum Wunder, Schwur und Schande werdet und 
diese Stätte nicht mehr sehen sollt. 

19. Das Wort des HERRN gilt euch, ihr übrigen aus Juda, daß ihr nicht nach 
Ägypten zieht. Darum so wisset, daß ich euch heute bezeuge; 

20. ihr werdet sonst euer Leben verwahrlosen. Denn ihr habt mich gesandt 
zum HERRN, eurem Gott, und gesagt: Bitte den HERRN, unsern Gott, für 
uns; und alles, was der HERR, unser Gott, sagen wird, das zeige uns an, 
so wollen wir darnach tun. 

21. Das habe ich euch heute zu wissen getan; aber ihr wollt der Stimme des 
HERRN, eures Gottes, nicht gehorchen noch alle dem, das er mir befoh-
len hat. 

22. So sollt ihr nun wissen, daß ihr durch Schwert, Hunger und Pestilenz 
sterben müßt an dem Ort, dahin ihr gedenkt zu ziehen, daß ihr daselbst 
wohnen wollt. 

 

Jeremia 43 

1. Da Jeremia alle Worte des HERRN, ihres Gottes, hatte ausgeredet zu al-
lem Volk, wie ihm denn der HERR, ihr Gott, alle diese Worte an sie be-
fohlen hatte, 

2. sprachen Asarja, der Sohn Hosajas, und Johanan, der Sohn Kareahs und 
alle frechen Männer zu Jeremia: Du lügst; der HERR, unser Gott, hat dich 
nicht zu uns gesandt noch gesagt: Ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, 
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daselbst zu wohnen; 
3. sondern Baruch, der Sohn Nerias, beredet dich, uns zuwider, auf daß 

wir den Chaldäern übergeben werden, daß sie uns töten und gen Babel 
wegführen. 

4. Also gehorchten Johanan, der Sohn Kareahs, und alle Hauptleute des 
Heeres samt dem ganzen Volk der Stimme des HERRN nicht, daß sie im 
Lande Juda wären geblieben; 

5. sondern Johanan, der Sohn Kareahs, und alle Hauptleute des Heeres 
nahmen zu sich alle Übrigen aus Juda, so von allen Völkern, dahin sie 
geflohen, wiedergekommen waren, daß sie im Lande Juda wohnten, 

6. nämlich Männer, Weiber und Kinder, dazu die Königstöchter und alle 
Seelen, die Nebusaradan, der Hauptmann, bei Gedalja, dem Sohn Ahi-
kams, des Sohnes Saphans, hatte gelassen, auch den Propheten Jeremia 
und Baruch, den Sohn Nerias, 

7. und zogen nach Ägyptenland, denn sie wollten der Stimme des HERRN 
nicht gehorchen, und kamen nach Thachpanhes. 

8. Und des HERRN Wort geschah zu Jeremia zu Thachpanhes und sprach: 
9. Nimm große Steine und verscharre sie im Ziegelofen, der vor der Tür am 

Hause Pharaos ist zu Thachpanhes, daß die Männer aus Juda zusehen; 
10. und sprich zu ihnen: So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: 

Siehe, ich will hinsenden und meinen Knecht Nebukadnezar, den König 
zu Babel, holen lassen und will seinen Stuhl oben auf diese Steine set-
zen, die ich verscharrt habe; und er soll sein Gezelt darüberschlagen. 

11. Und er soll kommen und Ägyptenland schlagen, und töten, wen es trifft, 
gefangen führen, wen es trifft, mit dem Schwert schlagen, wen es trifft. 

12. Und ich will die Häuser der Götter in Ägypten mit Feuer anstecken, daß 
er sie verbrenne und wegführe. Und er soll sich Ägyptenland anziehen, 
wie ein Hirt sein Kleid anzieht, und mit Frieden von dannen ziehen. 

13. Er soll die Bildsäulen zu Beth-Semes in Ägyptenland zerbrechen und die 
Götzentempel in Ägypten mit Feuer verbrennen. 

 

Jeremia 44 

1. Dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah an alle Juden, so in Ägypten-
land wohnten, nämlich so zu Migdol, zu Thachpanhes, zu Noph und im 
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Lande Pathros wohnten, und sprach: 
2. So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Ihr habt gesehen all das 

Übel, das ich habe kommen lassen über Jerusalem und über alle Städte 
in Juda; und siehe, heutigestages sind sie wüst, und wohnt niemand 
darin; 

3. und das um ihrer Bosheit willen, die sie taten, daß sie mich erzürnten 
und hingingen und räucherten und dienten andern Göttern, welche we-
der sie noch ihr noch eure Väter kannten. 

4. Und ich sandte stets zu euch alle meine Knechte, die Propheten, und 
ließ euch sagen: Tut doch nicht solche Greuel, die ich hasse. 

5. Aber sie gehorchten nicht, neigten auch ihre Ohren nicht, daß sie von 
ihrer Bosheit sich bekehrt und andern Göttern nicht geräuchert hätten. 

6. Darum ging auch mein Zorn und Grimm an und entbrannte über die 
Städte Juda's und über die Gassen zu Jerusalem, daß sie zur Wüste und 
Öde geworden sind, wie es heutigestages steht. 

7. Nun, so spricht der HERR, der Gott Zebaoth, der Gott Israels: Warum tut 
ihr doch so großes Übel wider euer eigen Leben, damit unter euch aus-
gerottet werden Mann und Weib, Kind und Säugling aus Juda und nichts 
von euch übrigbleibe, 

8. und erzürnt mich so durch eurer Hände Werke und räuchert andern 
Göttern in Ägyptenland, dahin ihr gezogen seid, daselbst zu herbergen, 
auf daß ihr ausgerottet und zum Fluch und zur Schmach werdet unter 
allen Heiden auf Erden? 

9. Habt ihr vergessen das Unglück eurer Väter, das Unglück der Könige Ju-
da's, das Unglück ihrer Weiber, dazu euer eigenes Unglück und eurer 
Weiber Unglück, das euch begegnet ist im Lande Juda und auf den Gas-
sen zu Jerusalem? 

10. Noch sind sie bis auf diesen Tag nicht gedemütigt, fürchten sich auch 
nicht und wandeln nicht in meinem Gesetz und den Rechten, die ich 
euch und euren Vätern vorgestellt habe. 

11. Darum spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, also: Siehe, ich will 
mein Angesicht wider euch richten zum Unglück, und ganz Juda soll aus-
gerottet werden. 

12. Und ich will die übrigen aus Juda nehmen, so ihr Angesicht gerichtet 
haben, nach Ägyptenland zu ziehen, daß sie daselbst herbergen; es soll 
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ein Ende mit ihnen allen werden in Ägyptenland. Durchs Schwert sollen 
sie fallen, und durch Hunger umkommen, beide, klein und groß; sie sol-
len durch Schwert und Hunger sterben und sollen ein Schwur, Wunder, 
Fluch und Schmach werden. 

13. Ich will auch die Einwohner in Ägyptenland mit Schwert, Hunger und 
Pestilenz heimsuchen, gleichwie ich zu Jerusalem getan habe, 

14. daß aus den übrigen Juda's keiner soll entrinnen noch übrigbleiben, die 
doch darum hierher gekommen sind nach Ägyptenland zur Herberge, 
daß sie wiederum ins Land Juda möchten, dahin sie gerne wiederkom-
men wollten und wohnen; aber es soll keiner wieder dahin kommen, 
außer, welche von hinnen fliehen. 

15. Da antworteten dem Jeremia alle Männer, die da wohl wußten, daß ihre 
Weiber andern Göttern räucherten, und alle Weiber, so in großem Hau-
fen dastanden, samt allem Volk, die in Ägyptenland wohnten und in Pa-
thros, und sprachen: 

16. Nach dem Wort, das du im Namen des HERRN uns sagst, wollen wir dir 
nicht gehorchen; 

17. sondern wir wollen tun nach allem dem Wort, das aus unserem Munde 
geht, und wollen der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer op-
fern, wie wir und unsre Väter, unsre Könige und Fürsten getan haben in 
den Städten Juda's und auf den Gassen zu Jerusalem. Da hatten wir 
auch Brot genug und ging uns wohl und sahen kein Unglück. 

18. Seit der Zeit aber, daß wir haben abgelassen, der Himmelskönigin zu 
räuchern und Trankopfer zu opfern, haben wir allen Mangel gelitten 
und sind durch Schwert und Hunger umgekommen. 

19. Auch wenn wir der Himmelskönigin räuchern und opfern, das tun wir ja 
nicht ohne unserer Männer Willen, daß wir ihr Kuchen backen und 
Trankopfer opfern, auf daß sie sich um uns bekümmere. 

20. Da sprach Jeremia zum ganzen Volk, Männern und Weibern und allem 
Volk, die ihm so geantwortet hatten: 

21. Ich meine ja, der HERR habe gedacht an das Räuchern, so ihr in den 
Städten Juda's und auf den Gassen zu Jerusalem getrieben habt samt 
euren Vätern, Königen, Fürsten und allem Volk im Lande, und hat's zu 
Herzen genommen, 

22. daß er nicht mehr leiden konnte euren bösen Wandel und die Greuel, 
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die ihr tatet; daher auch euer Land zur Wüste, zum Wunder und zum 
Fluch geworden ist, daß niemand darin wohnt, wie es heutigestages 
steht. 

23. Darum, daß ihr geräuchert habt und wider den HERRN gesündigt und 
der Stimme des HERRN nicht gehorchtet und in seinem Gesetz, seinen 
Rechten und Zeugnissen nicht gewandelt habt, darum ist auch euch sol-
ches Unglück widerfahren, wie es heutigestages steht. 

24. Und Jeremia sprach zu allem Volk und zu allen Weibern: Höret des 
HERRN Wort, alle ihr aus Juda, so in Ägyptenland sind. 

25. So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Ihr und eure Weiber habt 
mit einem Munde geredet und mit euren Händen vollbracht, was ihr 
sagt: Wir wollen unser Gelübde halten, die wir gelobt haben der Him-
melskönigin, daß wir ihr räuchern und Trankopfer opfern. Wohlan, ihr 
habt eure Gelübde erfüllt und eure Gelübde gehalten. 

26. So hört nun des HERRN Wort, ihr alle aus Juda, die ihr in Ägyptenland 
wohnt: Siehe, ich schwöre bei meinem großen Namen, spricht der 
HERR, daß mein Name nicht mehr soll durch irgend eines Menschen 
Mund aus Juda genannt werden in ganz Ägyptenland, der da sagt: »So 
wahr der HERR HERR lebt!« 

27. Siehe, ich will über sie wachen zum Unglück und zu keinem Guten, daß, 
wer aus Juda in Ägyptenland ist, soll durch Schwert und Hunger umkom-
men, bis es ein Ende mit ihnen habe. 

28. Welche aber dem Schwert entrinnen, die werden aus Ägyptenland ins 
Land Juda wiederkommen müssen als ein geringer Haufe. Und also wer-
den dann alle die übrigen aus Juda, so nach Ägyptenland gezogen wa-
ren, daß sie sich daselbst herbergten, erfahren, wessen Wort wahr sei, 
meines oder ihres. 

29. Und zum Zeichen, spricht der HERR, daß ich euch an diesem Ort heim-
suchen will, damit ihr wißt, daß mein Wort soll wahr werden über euch 
zum Unglück, 

30. so spricht der HERR also: Siehe, ich will Pharao Hophra, den König in 
Ägypten, übergeben in die Hände seiner Feinde und derer, die ihm nach 
dem Leben stehen, gleichwie ich Zedekia, den König Juda's, übergeben 
habe in die Hand Nebukadnezars, des Königs zu Babel, seines Feindes, 
und der ihm nach seinem Leben stand. 



- 200 - 

 

Jeremia 45 

1. Dies ist das Wort, so der Prophet Jeremia redete zu Baruch, dem Sohn 
Nerias, da er diese Reden in ein Buch schrieb aus dem Munde Jeremia's 
im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs in Juda, und 
sprach: 

2. So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, von dir Baruch: 
3. Du sprichst: Weh mir, wie hat mir der HERR Jammer zu meinem 

Schmerz hinzugefügt! Ich seufze mich müde und finde keine Ruhe. 
4. Sage ihm also: So spricht der HERR: Siehe, was ich gebaut habe, das bre-

che ich ab; und was ich gepflanzt habe, das reute ich aus nämlich dies 
mein ganzes Land. 

5. Und du begehrst dir große Dinge? Begehre es nicht! Denn siehe, ich will 
Unglück kommen lassen über alles Fleisch, spricht der HERR; aber deine 
Seele will ich dir zur Beute geben, an welchen Ort du ziehst. 

 

Jeremia 46 

1. Dies ist das Wort des HERRN, das zu dem Propheten Jeremia geschehen 
ist wider alle Heiden. 

2. Wider Ägypten. Wider das Heer Pharao Nechos, des Königs in Ägypten, 
welches lag am Wasser Euphrat zu Karchemis, das der König zu Babel, 
Nebukadnezar, schlug im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des 
Königs in Juda: 

3. Rüstet Schild und Tartsche und ziehet in den Streit! 
4. Spannet Rosse an und lasset Reiter aufsitzen, setzt Helme auf und 

schärft die Spieße und ziehet den Panzer an! 
5. Wie kommt's aber, daß ich sehe, daß sie verzagt sind und die Flucht ge-

ben und ihre Helden erschlagen sind? Sie fliehen, daß sie sich auch nicht 
umsehen. Schrecken ist um und um, spricht der HERR. 

6. Der Schnelle kann nicht entfliehen noch der Starke entrinnen. Gegen 
Mitternacht am Wasser Euphrat sind sie gefallen und darniedergelegt. 

7. Wer ist der, so heraufzieht wie der Nil, und seine Wellen erheben sich 
wie Wasserwellen? 
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8. Ägypten zieht herauf wie der Nil, und seine Wellen erheben sich wie 
Wasserwellen, und es spricht: Ich will hinaufziehen, das Land bedecken 
und die Stadt verderben samt denen, die darin wohnen. 

9. Wohlan, sitzt auf die Rosse, rennt mit den Wagen, laßt die Helden aus-
ziehen, die Mohren, und aus Put, die den Schild führen, und die Schüt-
zen aus Lud! 

10. Denn dies ist der Tag des HERRN HERRN Zebaoth, ein Tag der Rache, 
daß er sich an seinen Feinden räche, da das Schwert fressen und von 
ihrem Blut voll und trunken werden wird. Denn sie müssen dem HERRN 
HERRN Zebaoth ein Schlachtopfer werden im Lande gegen Mitternacht 
am Wasser Euphrat. 

11. Gehe hinauf gen Gilead und hole Salbe, Jungfrau, Tochter Ägyptens! 
Aber es ist umsonst, daß du viel arzneiest; du wirst doch nicht heil! 

12. Deine Schande ist unter die Heiden erschollen, deines Heulens ist das 
Land voll; denn ein Held fällt über den andern und liegen beide mitein-
ander darnieder. 

13. Dies ist das Wort des HERRN, das er zu dem Propheten Jeremia redete, 
da Nebukadnezar, der König zu Babel, daherzog, Ägyptenland zu schla-
gen; 

14. Verkündiget in Ägypten und saget's an zu Migdol, saget's an zu Noph 
und Thachpanhes und sprecht: Stelle dich zur Wehr! denn das Schwert 
wird fressen, was um dich her ist. 

15. Wie geht's zu, daß deine Gewaltigen zu Boden fallen und können nicht 
bestehen? Der HERR hat sie so gestürzt. 

16. Er macht, daß ihrer viel fallen, daß einer mit dem andern darniederliegt. 
Da sprachen sie: Wohlauf, laßt uns wieder zu unserm Volk ziehen, in 
unser Vaterland vor dem Schwert des Tyrannen! 

17. Daselbst schrie man ihnen nach: Pharao, der König Ägyptens, liegt: er 
hat sein Gezelt gelassen! 

18. So wahr als ich lebe, spricht der König, der HERR Zebaoth heißt: Jener 
wird daherziehen so hoch, wie der Berg Thabor unter den Bergen ist 
und wie der Karmel am Meer ist. 

19. Nimm dein Wandergerät, du Einwohnerin, Tochter Ägyptens; denn 
Noph wird wüst und verbrannt werden, daß niemand darin wohnen 
wird. 
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20. Ägypten ist ein sehr schönes Kalb; aber es kommt von Mitternacht der 
Schlächter. 

21. Auch die, so darin um Sold dienen, sind wie gemästete Kälber; aber sie 
müssen sich dennoch wenden, flüchtig werden miteinander und wer-
den nicht bestehen; denn der Tag ihres Unfalls wird über sie kommen, 
die Zeit ihrer Heimsuchung. 

22. Man hört sie davonschleichen wie eine Schlange; denn jene kommen 
mit Heereskraft und bringen Äxte über sie wie die Holzhauer. 

23. Die werden hauen also in ihrem Wald, spricht der HERR, daß es nicht zu 
zählen ist; denn ihrer sind mehr als Heuschrecken, die niemand zählen 
kann. 

24. Die Tochter Ägyptens steht mit Schanden; denn sie ist dem Volk von 
Mitternacht in die Hände gegeben. 

25. Der HERR Zebaoth, der Gott Israels, spricht: Siehe, ich will heimsuchen 
den Amon zu No und den Pharao und Ägypten samt seinen Göttern und 
Königen, ja, Pharao mit allen, die sich auf ihn verlassen, 

26. daß ich sie gebe in die Hände denen, die ihnen nach ihrem Leben ste-
hen, und in die Hände Nebukadnezars, des Königs zu Babel, und seiner 
Knechte. Und darnach sollst du bewohnt werden wie vor alters, spricht 
der HERR. 

27. Aber du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, und du, Israel, verzage 
nicht! Denn siehe, ich will dir aus fernen Landen und deinem Samen aus 
dem Lande seines Gefängnisses helfen, daß Jakob soll wiederkommen 
und in Frieden sein und die Fülle haben, und niemand soll ihn schrek-
ken. 

28. Darum fürchte dich nicht, du, Jakob, mein Knecht, spricht der HERR; 
denn ich bin bei dir. Mit allen Heiden, dahin ich dich verstoßen habe, 
will ich ein Ende machen; aber mit dir will ich nicht ein Ende machen, 
sondern ich will dich züchtigen mit Maßen, auf daß ich dich nicht unge-
straft lasse. 

 

Jeremia 47 

1. Dies ist das Wort des HERRN, das zum Propheten Jeremia geschah wider 
die Philister, ehe denn Pharao Gaza schlug. 
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2. So spricht der HERR: Siehe, es kommen Wasser herauf von Mitternacht, 
die eine Flut machen werden und das Land und was darin ist, die Städte 
und die, so darin wohnen, wegreißen werden, daß die leute werden 
schreien und alle Einwohner im Lande heulen 

3. vor dem Getümmel ihrer starken Rosse, so dahertraben, und vor dem 
Rasseln ihrer Wagen und Poltern ihrer Räder; daß sich die Väter nicht 
werden umsehen nach den Kindern, so verzagt werden sie sein 

4. vor dem Tage, so da kommt, zu verstören alle Philister und auszureuten 
Tyrus und Sidon samt ihren andern Gehilfen. Denn der HERR wird die 
Philister, die das übrige sind aus der Insel Kaphthor, verstören. 

5. Gaza wird kahl werden, und Askalon samt den übrigen in ihren Gründen 
wird verderbt. Wie lange ritzest du dich? 

6. du Schwert des HERRN, wann willst du doch aufhören? Fahre doch in 
deine Scheide und ruhe und sei still! 

7. Aber wie kannst du aufhören, weil der HERR dir Befehl getan hat wider 
die Anfurt am Meer bestellt? 

 

Jeremia 48 

1. Wider Moab. So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Weh der 
Stadt Nebo! denn sie ist zerstört und liegt elend; Kirjathaim ist gewon-
nen; die hohe Feste steht elend und ist zerrissen. 

2. Der Trotz Moabs ist aus, den sie an Hesbon hatten; denn man gedenkt 
Böses wider sie: »Kommt, wir wollen sie ausrotten, daß sie kein Volk 
mehr seien.« Und du, Madmen, mußt auch verderbt werden; das 
Schwert wird hinter dich kommen. 

3. Man hört ein Geschrei zu Horonaim von Verstören und großem Jam-
mer. 

4. Moab ist zerschlagen! man hört ihre Kleinen schreien; 
5. denn sie gehen mit Weinen den Weg hinauf gen Luhith, und die Feinde 

hören ein Jammergeschrei den Weg von Horonaim herab: 
6. »Hebt euch weg und errettet euer Leben!« Aber du wirst sein wie die 

Heide in der Wüste. 
7. Darum daß du dich auf deine Gebäude verläßt und auf deine Schätze, 

sollst du auch gewonnen werden; und Kamos muß hinaus gefangen 
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wegziehen samt seinen Priestern und Fürsten. 
8. Denn der Verstörer wird über alle Städte kommen, daß nicht eine Stadt 

entrinnen wird. Es sollen beide, die Gründe verderbt und die Ebenen 
verstört werden; denn der HERR hat's gesagt. 

9. Gebt Moab Federn: er wird ausgehen, als flöge er; und seine Städte wer-
den wüst liegen, daß niemand darin wohnen wird. 

10. Verflucht sei, der des HERRN Werk lässig tut; verflucht sei, der sein 
Schwert aufhält, daß es nicht Blut vergieße! 

11. Moab ist von seiner Jugend auf sicher gewesen und auf seinen Hefen 
stillgelegen und ist nie aus einem Faß ins andere gegossen und nie ins 
Gefängnis gezogen; darum ist sein Geschmack ihm geblieben und sein 
Geruch nicht verändert worden. 

12. Darum siehe, spricht der HERR, es kommt die Zeit, daß ich ihnen will 
Schröter schicken, die sie ausschroten sollen und ihre Fässer ausleeren 
und ihre Krüge zerschmettern. 

13. Und Moab soll über dem Kamos zu Schanden werden, gleichwie das 
Haus Israel über Beth-El zu Schanden geworden ist, darauf sie sich doch 
verließen. 

14. Wie dürft ihr sagen: Wir sind die Helden und die rechten Kriegsleute? 
15. so doch Moab muß verstört und ihre Städte erstiegen werden und ihre 

beste Mannschaft zur Schlachtbank herabgehen muß, spricht der König, 
welcher heißt der HERR Zebaoth. 

16. Denn der Unfall Moabs wird bald kommen, und ihr Unglück eilt sehr. 
17. Habt doch Mitleid mit ihnen alle, die ihr um sie her wohnt und ihren 

Namen kennt, und sprecht: »Wie ist die starke Rute und der herrliche 
Stab so zerbrochen!« 

18. Herab von der Herrlichkeit, du Einwohnerin, Tochter Dibon, und sitze in 
der Dürre! Denn der Verstörer Moabs wird zu dir hinaufkommen und 
deine Festen zerreißen. 

19. Tritt auf die Straße und schaue, du Einwohnerin Aroers; frage die, so da 
fliehen und entrinnen, und sprich: »Wie geht's?« 

20. Ach, Moab ist verwüstet und verderbt! Heult und schreit; sagt's am 
Arnon, daß Moab verstört sei! 

21. Die Strafe ist über das ebene Land gegangen, nämlich über Holon, Jahza, 
Mephaath, 
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22. Dibon, Nebo, Beth-Diblathaim, 
23. Kirjathaim, Beth-Gamul, Beth-Meon, 
24. Karioth, Bozra und über alle Städte im Lande Moab, sie liegen fern oder 

nahe. 
25. Das Horn Moabs ist abgehauen, und sein Arm ist zerbrochen, spricht 

der HERR. 
26. Macht es trunken (denn es hat sich wider den HERRN erhoben), daß es 

speien und die Hände ringen müsse, auf daß es auch zum Gespött 
werde. 

27. Denn Israel hat dein Gespött sein müssen, als wäre es unter den Dieben 
gefunden; und weil du solches wider dasselbe redest, sollst du auch weg 
müssen. 

28. ihr Einwohner in Moab, verlaßt die Städte und wohnt in den Felsen und 
tut wie die Tauben, so da nisten in den hohlen Löchern! 

29. Man hat immer gesagt von dem stolzen Moab, daß es sehr stolz sei, 
hoffärtig, hochmütig, trotzig und übermütig. 

30. Aber der HERR spricht: Ich kenne seinen Zorn wohl, daß er nicht soviel 
vermag und untersteht sich, mehr zu tun, denn sein Vermögen ist. 

31. Darum muß ich über Moab heulen und über das ganze Moab schreien 
und über die Leute zu Kir-Heres klagen. 

32. Mehr als über Jaser muß ich über dich, du Weinstock zu Sibma, weinen, 
dessen Reben über das Meer reichten und bis an das Meer Jaser kamen. 
Der Verstörer ist in deine Ernte und Weinlese gefallen; 

33. Freude und Wonne ist aus dem Felde weg und aus dem Lande Moab, 
und man wird keinen Wein mehr keltern; der Weintreter wird nicht 
mehr sein Lied singen 

34. von des Geschreies wegen zu Hesbon bis gen Eleale, welches bis gen 
Jahza erschallt, von Zoar an bis gen Horonaim, bis zum dritten Eglath; 
denn auch die Wasser Nimrims sollen versiegen. 

35. Und ich will, spricht der HERR, in Moab damit ein Ende machen, daß sie 
nicht mehr auf den Höhen opfern und ihren Göttern räuchern sollen. 

36. Darum seufzt mein Herz über Moab wie Flöten, und über die Leute zu 
Kir-Heres seufzt mein Herz wie Flöten; denn das Gut, das sie gesammelt, 
ist zu Grunde gegangen. 

37. Alle Köpfe werden kahl sein und alle Bärte abgeschoren, aller Hände 
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zerritzt, und jedermann wird Säcke anziehen. 
38. Auf allen Dächern und Gassen, allenthalben in Moab, wird man Klagen; 

denn ich habe Moab zerbrochen wie ein unwertes Gefäß, spricht der 
HERR. 

39. wie ist es verderbt, wie heulen sie! Wie schändlich hängen sie die Köpfe! 
Und Moab ist zum Spott und zum Schrecken geworden allen, so rings-
umher wohnen. 

40. Denn so spricht der HERR: Siehe, er fliegt daher wie ein Adler und brei-
tet seine Flügel aus über Moab. 

41. Karioth ist gewonnen, und die festen Städte sind eingenommen; und 
das Herz der Helden in Moab wird zu derselben Zeit sein wie einer Frau 
Herz in Kindesnöten. 

42. Denn Moab muß vertilgt werden, daß sie kein Volk mehr seien, darum 
daß es sich wider den HERR erhoben hat. 

43. Schrecken, Grube und Strick kommt über dich, du Einwohner in Moab, 
spricht der HERR. 

44. Wer dem Schrecken entflieht, der wird in die Grube fallen, und wer aus 
der Grube kommt, der wird im Strick gefangen werden; denn ich will 
über Moab kommen lassen ein Jahr ihrer Heimsuchung, spricht der 
HERR. 

45. Die aus der Schlacht entrinnen, werden Zuflucht suchen zu Hesbon; 
aber es wird ein Feuer aus Hesbon und eine Flamme aus Sihon gehen, 
welche die Örter in Moab und die kriegerischen Leute verzehren wird. 

46. Weh dir, Moab! verloren ist das Volk des Kamos; denn man hat deine 
Söhne und Töchter genommen und gefangen weggeführt. 

47. Aber in der letzten Zeit will ich das Gefängnis Moabs wenden, spricht 
der HERR. Das sei gesagt von der Strafe über Moab. 

 

Jeremia 49 

1. Wider die Kinder Ammon spricht der HERR also: Hat denn Israel nicht 
Kinder, oder hat es keinen Erben? Warum besitzt denn Milkom das Land 
Gad, und sein Volk wohnt in jener Städten? 

2. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, daß ich will ein 
Kriegsgeschrei erschallen lassen über Rabba der Kinder Ammon, daß sie 
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soll auf einem Haufen wüst liegen und ihre Töchter mit Feuer ange-
steckt werden; aber Israel soll besitzen die, von denen sie besessen wa-
ren, spricht der HERR. 

3. Heule, o Hesbon! denn Ai ist verstört. Schreiet, ihr Töchter Rabbas, und 
ziehet Säcke an, klaget und lauft auf den Mauern herum! denn Milkom 
wird gefangen weggeführt samt seinen Priestern und Fürsten. 

4. Was trotzest du auf deine Auen? Deine Auen sind ersäuft, du ungehor-
same Tochter, die du dich auf deine Schätze verlässest und sprichst in 
deinem Herzen: Wer darf sich an mich machen? 

5. Siehe, spricht der HERR HERR Zebaoth: Ich will Furcht über dich kom-
men lassen von allen, die um dich her wohnen, daß ein jeglicher seines 
Weges vor sich hinaus verstoßen werde und niemand sei, der die Flüch-
tigen sammle. 

6. Aber darnach will ich wieder wenden das Gefängnis der Kinder Ammon, 
spricht der HERR. 

7. Wider Edom. So spricht der HERR Zebaoth: Ist denn keine Weisheit 
mehr zu Theman? ist denn kein Rat mehr bei den Klugen? ist ihre Weis-
heit so leer geworden? 

8. Fliehet, wendet euch und verkriecht euch tief, ihr Bürger zu Dedan! 
denn ich lasse einen Unfall über Esau kommen, die Zeit seiner Heimsu-
chung. 

9. Es sollen Weinleser über dich kommen, die dir kein Nachlesen lassen; 
und die Diebe des Nachts sollen über dich kommen, die sollen ihnen 
genug verderben. 

10. 0Denn ich habe Esau entblößt und seine verborgenen Orte geöffnet, 
daß er sich nicht verstecken kann; sein Same, seine Brüder und seine 
Nachbarn sind verstört, daß ihrer keiner mehr da ist. 

11. Doch was Übrigbleibt von deinen Waisen, denen will ich das Leben gön-
nen, und deine Witwen werden auf mich hoffen. 

12. Denn so spricht der HERR: Siehe, die, so es nicht verschuldet hatten, 
den Kelch zu trinken, müssen trinken; und du solltest ungestraft blei-
ben? Du sollst nicht ungestraft bleiben, sondern du mußt auch trinken. 

13. Denn ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der HERR, daß Bozra 
soll ein Wunder, Schmach, Wüste und Fluch werden und alle ihre Städte 
eine ewige Wüste. 
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14. Ich habe gehört vom HERRN, daß eine Botschaft unter die Heiden ge-
sandt sei: Sammelt euch und kommt her wider sie, macht euch auf zum 
Streit! 

15. Denn siehe, ich habe dich gering gemacht unter den Heiden und ver-
achtet unter den Menschen. 

16. Dein Trotz und dein Hochmut hat dich betrogen, weil du in Felsenklüf-
ten wohnst und hohe Gebirge innehast. Wenn du denn gleich dein Nest 
so hoch machtest wie der Adler, dennoch will ich dich von dort herun-
terstürzen, spricht der HERR. 

17. Also soll Edom wüst werden, daß alle die, so vorübergehen, sich wun-
dern und pfeifen werden über alle ihre Plage; 

18. gleichwie Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarn umgekehrt ist, 
spricht der HERR, daß niemand daselbst wohnen noch kein Mensch 
darin hausen soll. 

19. Denn siehe, er kommt herauf wie ein Löwe vom stolzen Jordan her wi-
der die festen Hürden; denn ich will sie daraus eilends wegtreiben, und 
den, der erwählt ist, darübersetzen. Denn wer ist mir gleich, wer will 
mich meistern, und wer ist der Hirte, der mir widerstehen kann? 

20. So hört nun den Ratschlag des HERRN, den er über Edom hat, und seine 
Gedanken, die er über die Einwohner in Theman hat. Was gilt's? ob 
nicht die Hirtenknaben sie fortschleifen werden und ihre Wohnung zer-
stören, 

21. daß die Erde beben wird, wenn's ineinander fällt, und ihr Geschrei wird 
man am Schilfmeer hören. 

22. Siehe, er fliegt herauf wie ein Adler und wird seine Flügel ausbreiten 
über Bozra. Zur selben Zeit wird das Herz der Helden in Edom sein wie 
das Herz einer Frau in Kindsnöten. 

23. Wider Damaskus. Hamath und Arpad stehen jämmerlich; sie sind ver-
zagt, denn sie hören ein böses Geschrei; die am Meer wohnen, sind so 
erschrocken, daß sie nicht Ruhe haben können. 

24. Damaskus ist verzagt und gibt die Flucht; sie zappelt und ist in Ängsten 
und Schmerzen wie eine Frau in Kindsnöten. 

25. Wie? ist sie nun nicht verlassen, die berühmte und fröhliche Stadt? 
26. Darum werden ihre junge Mannschaft auf ihren Gassen darniederliegen 

und alle ihre Kriegsleute untergehen zur selben Zeit, spricht der HERR 
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Zebaoth. 
27. Und ich will in den Mauern von Damaskus ein Feuer anzünden, daß es 

die Paläste Benhadads verzehren soll. 
28. Wider Kedar und die Königreiche Hazors, welche Nebukadnezar, der Kö-

nig zu Babel, schlug. So spricht der HERR: Wohlauf, zieht herauf gegen 
Kedar und verstört die gegen Morgen wohnen! 

29. Man wird ihnen ihre Hütten und Herden nehmen; ihr Gezelt, alle Geräte 
und Kamele werden sie wegführen; und man wird über sie rufen: 
Schrecken um und um! 

30. Fliehet, hebet euch eilends davon, verkriechet euch tief, ihr Einwohner 
in Hazor! spricht der HERR; denn Nebukadnezar, der König zu Babel, hat 
etwas im Sinn wider euch und meint euch. 

31. Wohlauf, ziehet herauf wider ein Volk, das genug hat und sicher wohnt, 
spricht der HERR; sie haben weder Tür noch Riegel und wohnen allein. 

32. Ihre Kamele sollen geraubt und die Menge ihres Viehs genommen wer-
den; und ich will sie zerstreuen in alle Winde, alle, die das Haar rund-
herum abschneiden; und von allen Orten her will ich ihr Unglück über 
sie kommen lassen, spricht der HERR, 

33. daß Hazor soll eine Wohnung der Schakale und eine ewige Wüste wer-
den, daß niemand daselbst wohne und kein Mensch darin hause. 

34. Dies ist das Wort des HERRN, welches geschah zu Jeremia, dem Prophe-
ten, wider Elam im Anfang des Königreichs Zedekias, des Königs in Juda, 
und sprach: 

35. So spricht der HERR Zebaoth: Siehe, ich will den Bogen Elams zerbre-
chen, ihre vornehmste Gewalt, 

36. und will die vier Winde aus den vier Enden des Himmels über sie kom-
men lassen und will sie in alle diese Winde zerstreuen, daß kein Volk 
sein soll, dahin nicht Vertriebene aus Elam kommen werden. 

37. Und ich will Elam verzagt machen vor ihren Feinden und denen, die ih-
nen nach ihrem Leben stehen, und Unglück über sie kommen lassen mit 
meinem grimmigen Zorn, spricht der HERR; und will das Schwert hinter 
ihnen her schicken, bis es sie aufreibe. 

38. Meinen Stuhl will ich in Elam aufrichten und will beide, den König und 
die Fürsten, daselbst umbringen, spricht der HERR. 

39. Aber in der letzten Zeit will ich das Gefängnis Elams wieder wenden, 
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spricht der HERR. 
 

Jeremia 50 

1. Dies ist das Wort, welches der HERR durch den Propheten Jeremia ge-
redet hat wider Babel und das Land der Chaldäer: 

2. Verkündiget unter den Heiden und laßt erschallen, werfet ein Panier 
auf; laßt erschallen, und verberget's nicht und sprecht: Babel ist gewon-
nen, Bel steht mit Schanden, Merodach ist zerschmettert; ihre Götzen 
stehen mit Schanden, und ihre Götter sind zerschmettert! 

3. Denn es zieht von Mitternacht ein Volk herauf wider sie, welches wird 
ihr Land zur Wüste machen, daß niemand darin wohnen wird, sondern 
beide, Leute und Vieh, davonfliehen werden. 

4. In denselben Tagen und zur selben Zeit, spricht der HERR, werden kom-
men die Kinder Israel samt den Kindern Juda und weinend daherziehen 
und den HERRN, ihren Gott, suchen. 

5. Sie werden forschen nach dem Wege gen Zion, dahin sich kehren: 
Kommt, wir wollen uns zum HERRN fügen mit einem ewigen Bunde, des 
nimmermehr vergessen werden soll! 

6. Denn mein Volk ist wie eine verlorene Herde; ihre Hirten haben sie ver-
führt und auf den Bergen in der Irre gehen lassen, daß sie von den Ber-
gen auf die Hügel gegangen sind und ihre Hürden vergessen haben. 

7. Es fraßen sie alle, die sie antrafen; und ihre Feinde sprachen: Wir tun 
nicht unrecht! darum daß sie sich haben versündigt an dem HERRN in 
der Wohnung der Gerechtigkeit und an dem HERRN, der ihrer Väter 
Hoffnung ist. 

8. Fliehet aus Babel und ziehet aus der Chaldäer Lande und stellt euch als 
Böcke vor der Herde her. 

9. Denn siehe, ich will große Völker in Haufen aus dem Lande gegen Mit-
ternacht erwecken und wider Babel heraufbringen, die sich wider sie 
sollen rüsten, welche sie sollen auch gewinnen; ihre Pfeile sind wie die 
eines guten Kriegers, der nicht fehlt. 

10. Und das Chaldäerland soll ein Raub werden, daß alle, die sie berauben, 
sollen genug davon haben, spricht der HERR; 
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11. darum daß ihr euch des freut und rühmt, daß ihr mein Erbteil geplün-
dert habt, und hüpft wie die jungen Kälber und wiehert wie die starken 
Gäule. 

12. Eure Mutter besteht mit großer Schande, und die euch geboren hat, ist 
zum Spott geworden; siehe, unter den Heiden ist sie die geringste, wüst, 
dürr und öde. 

13. Denn vor dem Zorn des HERRN muß sie unbewohnt und ganz wüst blei-
ben, daß alle, so bei Babel vorübergehen, werden sich verwundern und 
pfeifen über all ihr Plage. 

14. Rüstet euch wider Babel umher, alle Schützen, schießt in sie, spart die 
Pfeile nicht; denn sie hat wider den HERRN gesündigt. 

15. Jauchzt über sie um und um! Sie muß sich ergeben, ihr Grundfesten sind 
zerfallen, ihre Mauern sind abgebrochen; denn das ist des HERRN Ra-
che. Rächt euch an ihr, tut ihr, wie sie getan hat. 

16. Rottet aus von Babel beide, den Säemann und den Schnitter in der 
Ernte, daß ein jeglicher vor dem Schwert des Tyrannen sich kehre zu 
seinem Volk und ein jeglicher fliehe in sein Land. 

17. Israel hat müssen sein eine zerstreute Herde, die die Löwen verscheucht 
haben. Am ersten fraß sie der König von Assyrien; darnach überwältigte 
sie Nebukadnezar, der König zu Babel. 

18. Darum spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, also: Siehe, ich will 
den König zu Babel heimsuchen und sein Land, gleichwie ich den König 
von Assyrien heimgesucht habe. 

19. Israel aber will ich wieder Heim zu seiner Wohnung bringen, daß sie auf 
Karmel und Basan weiden und ihre Seele auf dem Gebirge Ephraim und 
Gilead gesättigt werden soll. 

20. Zur selben Zeit und in denselben Tagen wird man die Missetat Israels 
suchen, spricht der HERR, aber es wird keine da sein, und die Sünden 
Juda's, aber es wird keine gefunden werden; denn ich will sie vergeben 
denen, so ich übrigbleiben lasse. 

21. 21Zieh hinauf wider das Land, das alles verbittert hat; zieh hinauf wider 
die Einwohner der Heimsuchung; verheere und verbanne ihre Nach-
kommen, spricht der HERR, und tue alles, was ich dir befohlen habe! 

22. Es ist ein Kriegsgeschrei im Lande und großer Jammer. 
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23. Wie geht's zu, daß der Hammer der ganzen Welt zerbrochen und zer-
schlagen ist? Wie geht's zu, daß Babel eine Wüste geworden ist unter 
allen Heiden? 

24. Ich habe dir nachgestellt, Babel; darum bist du auch gefangen, ehe du 
dich's versahst; du bist getroffen und ergriffen, denn du hast dem 
HERRN getrotzt. 

25. Der HERR hat seinen Schatz aufgetan und die Waffen seines Zorns her-
vorgebracht; denn der HERR HERR Zebaoth hat etwas auszurichten in 
der Chaldäer Lande. 

26. Kommt her wider sie, ihr vom Ende, öffnet ihre Kornhäuser, werft sie in 
einen Haufen und verbannt sie, daß ihr nichts übrigbleibe! 

27. Erwürgt alle ihre Rinder, führt sie hinab zu Schlachtbank! Weh ihnen! 
denn der Tag ist gekommen, die Zeit ihrer Heimsuchung. 

28. Man hört ein Geschrei der Flüchtigen und derer, so entronnen sind aus 
dem Lande Babel, auf daß sie verkündigen zu Zion die Rache des HERRN, 
unsers Gottes, die Rache seines Tempels. 

29. Ruft viel wider Babel, belagert sie um und um, alle Bogenschützen, und 
laßt keinen davonkommen! Vergeltet ihr, wie sie verdient hat; wie sie 
getan hat, so tut ihr wieder! denn sie hat stolz gehandelt wider den 
HERR, den Heiligen in Israel. 

30. Darum soll ihre junge Mannschaft fallen auf ihren Gassen, und alle 
Kriegsleute sollen untergehen zur selben Zeit, spricht der HERR. 

31. Siehe, du Stolzer, ich will an dich, spricht der HERR HERR Zebaoth; denn 
dein Tag ist gekommen, die Zeit deiner Heimsuchung. 

32. Da soll der Stolze stürzen und fallen, daß ihn niemand aufrichte; ich will 
seine Städte mit Feuer anstecken, das soll alles, was um ihn her ist, ver-
zehren. 

33. So spricht der HERR Zebaoth: Siehe, die Kinder Israel samt den Kindern 
Juda müssen Gewalt und Unrecht leiden; alle, die sie gefangen wegge-
führt haben, halten sie und wollen sie nicht loslassen. 

34. Aber ihr Erlöser ist stark, der heißt HERR Zebaoth; der wird ihre Sache 
so ausführen, daß er das Land bebend und die Einwohner zu Babel zit-
ternd mache. 

35. Schwert soll kommen, spricht der HERR, über die Chaldäer und über ihr 
Einwohner zu Babel und über ihre Fürsten und über ihre Weisen! 
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36. Schwert soll kommen über ihre Weissager, daß sie zu Narren werden; 
Schwert soll kommen über ihre Starken, daß sie verzagen! 

37. Schwert soll kommen über ihre Rosse und Wagen und alles fremde 
Volk, so darin sind, daß sie zu Weibern werden! Schwert soll kommen 
über ihre Schätze, daß sie geplündert werden! 

38. Trockenheit soll kommen über ihre Wasser, daß sie versiegen! denn es 
ist ein Götzenland, und sie trotzen auf ihre schrecklichen Götzen. 

39. Darum sollen Wüstentiere und wilde Hunde darin wohnen und die jun-
gen Strauße; und es soll nimmermehr bewohnt werden und niemand 
darin hausen für und für, 

40. gleichwie Gott Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarn umgekehrt 
hat, spricht der HERR, daß niemand darin wohne noch ein Mensch darin 
hause. 

41. Siehe, es kommt ein Volk von Mitternacht her; viele Heiden und viele 
Könige werden vom Ende der Erde sich aufmachen. 

42. Die haben Bogen und Lanze; sie sind grausam und unbarmherzig; ihr 
Geschrei ist wie das Brausen des Meeres; sie reiten auf Rossen, gerüstet 
wie Kriegsmänner wider dich, du Tochter Babel. 

43. Wenn der König zu Babel ihr Gerücht hören wird, so werden ihm die 
Fäuste entsinken; ihm wird so angst und bange werden wie einer Frau 
in Kindsnöten. 

44. Siehe, er kommt herauf wie ein Löwe vom stolzen Jordan wider die fe-
sten Hürden; denn ich will sie daraus eilends wegtreiben, und den, der 
erwählt ist, darübersetzen. Denn wer ist mir gleich, wer will micht mei-
stern, und wer ist der Hirte, der mir widerstehen kann? 

45. So hört nun den Ratschlag des HERRN, den er über Babel hat, und seine 
Gedanken, die er hat über die Einwohner im Land der Chaldäer! Was 
gilt's? ob nicht die Hirtenknaben sie fortschleifen werden und ihre Woh-
nung zerstören. 

46. Und die Erde wird beben von dem Geschrei, und es wird unter den Hei-
den erschallen, wenn Babel gewonnen wird. 

 

Jeremia 51 

1. So spricht der HERR: Siehe, ich will einen scharfen Wind erwecken wider 
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Babel und wider ihre Einwohner, die sich wider mich gesetzt haben. 
2. Ich will auch Worfler gen Babel schicken, die sie worfeln sollen und ihr 

Land ausfegen, die allenthalben um sie sein werden am Tage ihres Un-
glücks; 

3. denn ihre Schützen werden nicht schießen, und ihre Geharnischten 
werden sich nicht wehren können. So verschont nun ihre junge Mann-
schaft nicht, verbannet all ihr Heer, 

4. daß die Erschlagenen daliegen im Lande der Chaldäer und die Erstoche-
nen auf ihren Gassen! 

5. Denn Israel und Juda sollen nicht Witwen von ihrem Gott, dem HERRN 
Zebaoth, gelassen werden. Denn jener Land hat sich hoch verschuldet 
am Heiligen in Israel. 

6. Fliehet aus Babel, damit ein jeglicher seine Seele errette, daß ihr nicht 
untergeht in ihrer Missetat! Denn dies ist die Zeit der Rache des HERRN, 
der ein Vergelter ist und will ihnen bezahlen. 

7. Ein goldener Kelch, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der 
Hand des HERRN; alle Heiden haben von ihrem Wein getrunken, darum 
sind die Heiden so toll geworden. 

8. Wie plötzlich ist Babel gefallen und zerschmettert! Heulet über sie, neh-
met auch Salbe zu ihren Wunden, ob sie vielleicht möchte heil werden! 

9. Wir heilen Babel; aber sie will nicht heil werden. So laßt sie fahren und 
laßt uns ein jeglicher in sein Land ziehen! Denn ihre Strafe reicht bis an 
den Himmel und langt hinauf bis an die Wolken. 

10. Der HERR hat unsre Gerechtigkeit hervorgebracht; kommt, laßt uns zu 
Zion erzählen die Werke des HERRN, unsers Gottes! 

11. Ja, schärft nun die Pfeile wohl und rüstet die Schilde! Der HERR hat den 
Mut der Könige in Medien erweckt; denn seine Gedanken stehen wider 
Babel, daß er sie verderbe. Denn dies ist die Rache des HERRN, die Ra-
che seines Tempels. 

12. Ja, steckt nun Panier auf die Mauern zu Babel, nehmt die Wache ein, 
setzt Wächter, bestellt die Hut! denn der HERR gedenkt etwas und wird 
auch tun, was er wider die Einwohner zu Babel geredet hat. 

13. Die du an großen Wassern wohnst und große Schätze hast, dein Ende 
ist gekommen, und dein Geiz ist aus! 

14. Der HERR Zebaoth hat bei seiner Seele geschworen: Ich will dich mit 
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Menschen füllen, als wären's Käfer; die sollen dir ein Liedlein singen! 
15. Er hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Weltkreis durch seine 

Weisheit bereitet und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. 
16. Wenn er donnert, so ist da Wasser die Menge unter dem Himmel; er 

zieht die Nebel auf vom Ende der Erde; er macht die Blitze im Regen und 
läßt den Wind kommen aus seinen Vorratskammern. 

17. Alle Menschen sind Narren mit ihrer Kunst, und die Goldschmiede be-
stehen mit Schanden mit ihren Bildern; denn ihre Götzen sind Trügerei 
und haben kein Leben. 

18. Es ist eitel Nichts und verführerisches Werk; sie müssen umkommen, 
wenn sie heimgesucht werden. 

19. Aber also ist der nicht, der Jakobs Schatz ist; sondern der alle Dinge 
schafft, der ist's, und Israel ist sein Erbteil. Er heißt HERR Zebaoth. 

20. Du bist mein Hammer, meine Kriegswaffe; durch dich zerschmettere ich 
die Heiden und zerstöre die Königreiche; 

21. durch dich zerschmettere ich Rosse und Reiter und zerschmettere Wa-
gen und Fuhrmänner; 

22. durch dich zerschmettere ich Männer und Weiber und zerschmettere 
Alte und Junge und zerschmettere Jünglinge und Jungfrauen; 

23. durch dich zerschmettere ich Hirten und Herden und zerschmettere 
Bauern und Joche und zerschmettere Fürsten und Herren. 

24. Und ich will Babel und allen Einwohnern in Chaldäa vergelten alle ihre 
Bosheit, die sie an Zion begangen haben, vor euren Augen, spricht der 
HERR. 

25. Siehe, ich will an dich, du schädlicher Berg, der du alle Welt verderbest, 
spricht der HERR; ich will meine Hand über dich strecken und dich von 
den Felsen herabwälzen und will einen verbrannten Berg aus dir ma-
chen, 

26. daß man weder Eckstein noch Grundstein aus dir nehmen könne, son-
dern eine ewige Wüste sollst du sein, spricht der HERR. 

27. Werfet Panier auf im Lande, blaset die Posaune unter den Heiden, hei-
liget die Heiden wider sie; rufet wider sie die Königreiche Ararat, Minni 
und Askenas; bestellt Hauptleute wider sie; bringt Rosse herauf wie flat-
ternde Käfer! 

28. Heiligt die Heiden wider sie, die Könige aus Medien samt allen ihren 
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Fürsten und Herren und das ganze Land ihrer Herrschaft, 
29. daß das Land erbebe und erschrecke; denn die Gedanken des HERRN 

wollen erfüllt werden wider Babel, daß er das Land Babel zur Wüste ma-
che, darin niemand wohne. 

30. Die Helden zu Babel werden nicht zu Felde ziehen, sondern müssen in 
der Festung bleiben, ihre Stärke ist aus, sie sind Weiber geworden; ihre 
Wohnungen sind angesteckt und ihre Riegel zerbrochen. 

31. Es läuft hier einer und da einer dem andern entgegen, und eine Bot-
schaft begegnet der andern, dem König zu Babel anzusagen, daß seine 
Stadt gewonnen sei bis ans Ende 

32. und die Furten eingenommen und die Seen ausgebrannt sind und die 
Kriegsleute seien blöde geworden. 

33. Denn also spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: »Die Tochter Ba-
bel ist wie eine Tenne, wenn man darauf drischt; es wird ihre Ernte gar 
bald kommen.« 

34. Nebukadnezar, der König zu Babel, hat mich gefressen und umgebracht; 
er hat aus mir ein leeres Gefäß gemacht; er hat mich verschlungen wie 
ein Drache; er hat seinen Bauch gefüllt mit meinem Köstlichsten; er hat 
mich verstoßen. 

35. Nun aber komme über Babel der Frevel, an mir begangen und an mei-
nem Fleische, spricht die Einwohnerin zu Zion, und mein Blut über die 
Einwohner in Chaldäa, spricht Jerusalem. 

36. Darum spricht der HERR also: Siehe, ich will dir deine Sache ausführen 
und dich rächen; ich will ihr Meer austrocknen und ihre Brunnen versie-
gen lassen. 

37. Und Babel soll zum Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale werden, 
zum Wunder und zum Anpfeifen, daß niemand darin wohne. 

38. Sie sollen miteinander brüllen wie die Löwen und schreien wie die jun-
gen Löwen. 

39. Ich will sie mit ihrem Trinken in die Hitze setzen und will sie trunken 
machen, daß sie fröhlich werden und einen ewigen Schlaf schlafen, von 
dem sie nimmermehr aufwachen sollen, spricht der HERR. 

40. Ich will sie herunterführen wie Lämmer zur Schlachtbank, wie die Wid-
der mit den Böcken. 
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41. Wie ist Sesach so gewonnen und die Berühmte in aller Welt so einge-
nommen! Wie ist Babel so zum Wunder geworden unter den Heiden! 

42. Es ist ein Meer über Babel gegangen, und es ist mit seiner Wellen 
Menge bedeckt. 

43. Ihre Städte sind zur Wüste und zu einem dürren, öden Lande geworden, 
zu einem Lande, darin niemand wohnt und darin kein Mensch wandelt. 

44. Denn ich habe den Bel zu Babel heimgesucht und habe aus seinem Ra-
chen gerissen, was er verschlungen hatte; und die Heiden sollen nicht 
mehr zu ihm laufen; denn es sind auch die Mauern zu Babel zerfallen. 

45. Ziehet heraus, mein Volk, und errette ein jeglicher seine Seele vor dem 
grimmigen Zorn des HERRN! 

46. Euer Herz möchte sonst weich werden und verzagen vor dem Geschrei, 
das man im Lande hören wird; denn es wird ein Geschrei übers Jahr ge-
hen und darnach im andern Jahr auch ein Geschrei über Gewalt im 
Lande und wird ein Fürst wider den andern sein. 

47. Darum siehe, es kommt die Zeit, daß ich die Götzen zu Babel heimsu-
chen will und ihr ganzes Land zu Schanden werden soll und ihre Erschla-
genen darin liegen werden. 

48. Himmel und Erde und alles was darinnen ist, werden jauchzen über Ba-
bel, daß ihre Verstörer von Mitternacht gekommen sind, spricht der 
HERR. 

49. Und wie Babel in Israel die Erschlagenen gefällt hat, also sollen zu Babel 
die Erschlagenen fallen im ganzen Lande. 

50. So ziehet nun hin, die ihr dem Schwert entronnen seid, und säumet 
euch nicht! Gedenket des HERRN im fernen Lande und lasset euch Je-
rusalem im Herzen sein! 

51. Wir waren zu Schanden geworden, da wir die Schmach hören mußten, 
und die Scham unser Angesicht bedeckte, da die Fremden über das Hei-
ligtum des Hauses des HERRN kamen. 

52. Darum siehe, die Zeit kommt, spricht der HERR, daß ich ihre Götzen 
heimsuchen will, und im ganzen Lande sollen die tödlich Verwundeten 
seufzen. 

53. Und wenn Babel gen Himmel stiege und ihre Macht in der Höhe fest-
machte, so sollen doch Verstörer von mir über sie kommen, spricht der 
HERR. 
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54. Man hört ein Geschrei zu Babel und einen großen Jammer in der 
Chaldäer Lande; 

55. denn der HERR verstört Babel und verderbt sie mit großem Getümmel; 
ihre Wellen brausen wie die großen Wasser, es erschallt ihr lautes To-
ben. 

56. Denn es ist über Babel der Verstörer gekommen, ihre Helden werden 
gefangen, ihre Bogen zerbrochen; denn der Gott der Rache, der HERR, 
bezahlt ihr. 

57. Ich will ihre Fürsten, Weisen, Herren und Hauptleute und Krieger trun-
ken machen, daß sie einen ewigen Schlaf sollen schlafen, davon sie nim-
mermehr aufwachen, spricht der König, der da heißt HERR Zebaoth. 

58. So spricht der HERR Zebaoth: Die Mauern der großen Babel sollen un-
tergraben und ihre hohen Tore mit Feuer angesteckt werden, daß der 
Heiden Arbeit verloren sei, und daß verbrannt werde, was die Völker 
mit Mühe erbaut haben. 

59. Dies ist das Wort, das der Prophet Jeremia befahl Seraja dem Sohn Ne-
rias, des Sohnes Maasejas, da er zog mit Zedekia, dem König in Juda, 
gen Babel im vierten Jahr seines Königreichs. Und Seraja war der Mar-
schall für die Reise. 

60. Und Jeremia schrieb all das Unglück, so über Babel kommen sollte, in 
ein Buch, nämlich alle diese Worte, die wider Babel geschrieben sind. 

61. Und Jeremia sprach zu Seraja: Wenn du gen Babel kommst, so schaue 
zu und lies alle diese Worte 

62. und sprich: HERR, du hast geredet wider diese Stätte, daß du sie willst 
ausrotten, daß niemand darin wohne, weder Mensch noch Vieh, son-
dern daß sie ewiglich wüst sei. 

63. Und wenn du das Buch hast ausgelesen, so binde einen Stein daran und 
wirf es in den Euphrat 

64. und sprich: also soll Babel versenkt werden und nicht wieder aufkom-
men von dem Unglück, das ich über sie bringen will, sondern vergehen. 
So weit hat Jeremia geredet. 

 

Jeremia 52 

1. Zedekia war einundzwanzig Jahre alt, da er König ward und regierte elf 
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Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal, eine Tochter Jeremia's 
zu Libna. 

2. Und er tat was dem HERRN übel gefiel, gleich wie Jojakim getan hatte. 
3. Denn es ging des HERRN Zorn über Jerusalem und Juda, bis er sie von 

seinem Angesicht verwarf. Und Zedekia fiel ab vom König zu Babel. 
4. Aber im neunten Jahr seines Königreichs, am zehnten Tage des zehnten 

Monats, kam Nebukadnezar, der König zu Babel, samt all seinem Heer 
wider Jerusalem, und sie belagerten es und machten Bollwerke rings-
umher. 

5. Und blieb also die Stadt belagert bis ins elfte Jahr des Königs Zedekia. 
6. Aber am neunten Tage des vierten Monats nahm der Hunger überhand 

in der Stadt, und hatte das Volk vom Lande nichts mehr zu essen. 
7. Da brach man in die Stadt; und alle Kriegsleute gaben die Flucht und 

zogen zur Stadt hinaus bei der Nacht auf dem Wege durch das Tor zwi-
schen den zwei Mauern, der zum Garten des Königs geht. Aber die 
Chaldäer lagen um die Stadt her. 

8. Und da diese zogen des Weges zum blachen Feld, jagte der Chaldäer 
Heer dem König nach und ergriffen Zedekia in dem Felde bei Jericho; da 
zerstreute sich all sein Heer von ihm. 

9. Und sie fingen den König und brachten ihn hinauf zum König zu Babel 
gen Ribla, das im Lande Hamath liegt, der sprach ein Urteil über ihn. 

10. Allda ließ der König zu Babel die Söhne Zedekias vor seinen Augen er-
würgen und erwürgte alle Fürsten Juda's zu Ribla. 

11. Aber Zedekia ließ er die Augen ausstechen und ließ ihn mit zwei Ketten 
binden, und führte ihn also der König zu Babel gen Babel und legte ihn 
ins Gefängnis, bis daß er starb. 

12. Am zehnten Tage des fünften Monats, welches ist das neunzehnte Jahr 
Nebukadnezars, des Königs zu Babel, kam Nebusaradan, der Haupt-
mann der Trabanten, der stets um den König zu Babel war gen Jerusa-
lem 

13. und verbrannte des HERRN Haus und des Königs Haus und alle Häuser 
zu Jerusalem; alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. 

14. Und das ganze Heer der Chaldäer, so bei dem Hauptmann war, riß um 
alle Mauern zu Jerusalem ringsumher. 

15. Aber das arme Volk und andere Volk so noch übrig war in der Stadt, und 
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die zum König zu Babel fielen und das übrige Handwerksvolk führte Ne-
busaradan, der Hauptmann, gefangen weg. 

16. Und vom armen Volk auf dem Lande ließ Nebusaradan, der Hauptmann, 
bleiben Weingärtner und Ackerleute. 

17. Aber die ehernen Säulen am Hause des HERR und das Gestühl und das 
eherne Meer am Hause des HERRN zerbrachen die Chaldäer und führ-
ten all das Erz davon gen Babel. 

18. Und die Kessel, Schaufeln, Messer, Becken, Kellen und alle ehernen Ge-
fäße, die man im Gottesdienst pflegte zu brauchen, nahmen sie weg. 

19. Dazu nahm der Hauptmann, was golden und silbern war an Bechern, 
Räuchtöpfen, Becken, Kesseln, Leuchtern, Löffeln und Schalen. 

20. Die zwei Säulen, das Meer, die Zwölf ehernen Rinder darunter und die 
Gestühle, welche der König Salomo hatte lassen machen zum Hause des 
HERRN, alles dieses Gerätes aus Erz war unermeßlich viel. 

21. Der zwei Säulen aber war eine jegliche achtzehn Ellen hoch, und eine 
Schnur, zwölf Ellen lang, reichte um sie her, und war eine jegliche vier 
Finger dick und inwendig hohl; 

22. und stand auf jeglicher ein eherner Knauf, fünf Ellen hoch, und ein Git-
terwerk und Granatäpfel waren an jeglichem Knauf ringsumher, alles 
ehern; und war eine Säule wie die andere, die Granatäpfel auch. 

23. Es waren der Granatäpfel sechsundneunzig daran, und aller Granatäpfel 
waren hundert an einem Gitterwerk rings umher. 

24. Und der Hauptmann nahm den obersten Priester Seraja und den Prie-
ster Zephanja, den nächsten nach ihm, und die drei Torhüter 

25. und einen Kämmerer aus der Stadt, welcher über die Kriegsleute ge-
setzt war, und sieben Männer, welche um den König sein mußten, die 
in der Stadt gefunden wurden, dazu den Schreiber des Feldhaupt-
manns, der das Volk im Lande zum Heer aufbot, dazu sechzig Mann 
Landvolks, so in der Stadt gefunden wurden: 

26. diese nahm Nebusaradan, der Hauptmann, und brachte sie dem König 
zu Babel gen Ribla. 

27. Und der König zu Babel schlug sie tot zu Ribla, das im Lande Hamath 
liegt. Also ward Juda aus seinem Lande weggeführt. 

28. Dies ist das Volk, welches Nebukadnezar weggeführt hat: im siebenten 
Jahr dreitausend und dreiundzwanzig Juden; 
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29. Im achtzehnten Jahr aber des Nebukadnezars achthundert und zwei-
unddreißig Seelen aus Jerusalem; 

30. und im dreiundzwanzigsten Jahr des Nebukadnezars führte Nebusa-
radan, der Hauptmann, siebenhundert und fünfundvierzig Seelen weg 
aus Juda. Alle Seelen sind viertausend und sechshundert. 

31. Aber im siebenunddreißigsten Jahr, nachdem Jojachin, der König zu 
Juda, weggeführt war, am fünfundzwanzigsten Tage des zwölften Mo-
nats, erhob Evil-Merodach, der König zu Babel, im Jahr, da er König 
ward, das Haupt Jojachins, des Königs in Juda, und ließ ihn aus dem Ge-
fängnis 

32. und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Stuhl über der Könige 
Stühle, die bei ihm zu Babel waren, 

33. und wandelte ihm seines Gefängnisses Kleider, daß er vor ihm aß stets 
sein Leben lang. 

34. Und ihm ward stets sein Unterhalt vom König zu Babel gegeben, wie es 
ihm verordnet war, sein ganzes Leben lang bis an sein Ende. 
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Die Klagelieder Jeremiä 

 

Klagelieder 1 

1. Wie liegt die Stadt so wüst, die voll Volks war! Sie ist wie eine Witwe, 
die Fürstin unter den Heiden; und die eine Königin in den Ländern war, 
muß nun dienen. 

2. Sie weint des Nachts, daß ihr die Tränen über die Wangen laufen; es ist 
niemand unter allen ihren Freunden, der sie tröstet; alle ihre Nächsten 
sind ihr untreu und ihre Feinde geworden. 

3. Juda ist gefangen in Elend und schwerem Dienst; sie wohnt unter den 
Heiden und findet keine Ruhe; alle ihre Verfolger halten sie übel. 

4. Die Straßen gen Zion liegen wüst; weil niemand auf ein Fest kommt; alle 
ihre Tore stehen öde, ihre Priester seufzen; ihre Jungfrauen sehen jäm-
merlich, und sie ist betrübt. 

5. Ihre Widersacher schweben empor, ihren Feinden geht's wohl; denn 
der HERR hat sie voll Jammers gemacht um ihrer großen Sünden willen, 
und ihre Kinder sind gefangen vor dem Feinde hin gezogen. 

6. Es ist von der Tochter Zion aller Schmuck dahin. Ihre Fürsten sind wie 
die Widder, die keine Weide finden und matt vor dem Treiber her ge-
hen. 

7. Jerusalem denkt in dieser Zeit, wie elend und verlassen sie ist und wie 
viel Gutes sie von alters her gehabt hat, weil all ihr Volk darniederliegt 
unter dem Feinde und ihr niemand hilft; ihre Feinde sehen ihre Lust an 
ihr und spotten ihrer Sabbate. 

8. Jerusalem hat sich versündigt; darum muß sie sein wie ein unrein Weib. 
Alle die sie ehrten, verschmähen sie jetzt, weil sie ihre Blöße sehen; sie 
aber seufzt und hat sich abgewendet. 

9. Ihr Unflat klebt an ihrem Saum; sie hätte nicht gemeint, daß es ihr zu-
letzt so gehen würde. Sie ist ja zu greulich heruntergestoßen und hat 
dazu niemand, der sie tröstet. Ach HERR, siehe an mein Elend; denn der 
Feind prangt sehr! 

10. Der Feind hat seine Hand an alle ihre Kleinode gelegt; denn sie mußte 
zusehen, daß die Heiden in ihr Heiligtum gingen, von denen du geboten 
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hast, sie sollen nicht in die Gemeinde kommen. 
11. All ihr Volk seufzt und geht nach Brot; sie geben ihre Kleinode um 

Speise, daß sie die Seele laben. Ach HERR sieh doch und schaue, wie 
schnöde ich geworden bin! 

12. Euch sage ich allen, die ihr vorübergeht; Schauet doch und sehet, ob 
irgend ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mich getroffen hat; denn 
der HERR hat mich voll Jammers gemacht am Tage seines grimmigen 
Zorns. 

13. Er hat ein Feuer aus der Höhe in meine Gebeine gesandt und es lassen 
walten. Er hat meinen Füßen ein Netz gestellt und mich zurückgeprellt; 
er hat mich zur Wüste gemacht, daß ich täglich trauern muß. 

14. Meine schweren Sünden sind durch seine Strafe erwacht und in Haufen 
mir auf den Hals gekommen, daß mir alle meine Kraft vergeht. Der HERR 
hat mich also zugerichtet, daß ich nicht aufkommen kann. 

15. Der HERR hat zertreten alle meine Starken, die ich hatte; er hat über 
mich ein Fest ausrufen lassen, meine junge Mannschaft zu verderben. 
Der HERR hat der Jungfrau Tochter Juda die Kelter getreten. 

16. Darum weine ich so, und meine beiden Augen fließen mit Wasser, daß 
der Tröster, der meine Seele sollte erquicken, fern von mir ist. Meine 
Kinder sind dahin; denn der Feind hat die Oberhand gekriegt. 

17. Zion streckt ihre Hände aus, und ist doch niemand, der sie tröste; denn 
der HERR hat rings um Jakob her seinen Feinden geboten, daß Jerusa-
lem muß zwischen ihnen sein wie ein unrein Weib. 

18. Der HERR ist gerecht; denn ich bin seinem Munde ungehorsam gewe-
sen. Höret, alle Völker, schauet meinen Schmerz! Meine Jungfrauen und 
Jünglinge sind ins Gefängnis gegangen. 

19. Ich rief meine Freunde an, aber sie haben mich betrogen. Meine Prie-
ster und Ältesten in der Stadt sind verschmachtet; denn sie gehen nach 
Brot, damit sie ihre Seele laben. 

20. Ach Herr, siehe doch, wie bange ist mir, daß mir's im Leibe davon weh 
tut! Mein Herz wallt mir in meinem Leibe, weil ich so gar ungehorsam 
gewesen bin. Draußen hat mich das Schwert und im Hause hat mich der 
Tod zur Witwe gemacht. 

21. Man hört's wohl, daß ich seufze, und habe doch keinen Tröster; alle 
meine Feinde hören mein Unglück und freuen sich; das machst du. So 
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laß doch den Tag kommen, den du ausrufest, daß es ihnen gehen soll 
wie mir. 

22. Laß alle ihre Bosheit vor dich kommen und richte sie zu, wie du mich um 
aller meiner Missetat willen zugerichtet hast; denn meines Seufzens ist 
viel, und mein Herz ist betrübt. 

 

Klagelieder 2 

1. Wie hat der HERR die Tochter Zion mit seinem Zorn überschüttet! Er hat 
die Herrlichkeit Israels vom Himmel auf die Erde geworfen; er hat nicht 
gedacht an seinen Fußschemel am Tage seines Zorns. 

2. Der HERR hat alle Wohnungen Jakobs ohne Barmherzigkeit vertilgt; er 
hat die Festen der Tochter Juda abgebrochen in seinem Grimm und ge-
schleift; er hat entweiht beide, ihr Königreich und ihre Fürsten. 

3. Er hat alle Hörner Israels in seinem grimmigen Zorn zerbrochen; er hat 
seine rechte Hand hinter sich gezogen, da der Feind kam, und hat in 
Jakob ein Feuer angesteckt, das umher verzehrt. 

4. Er hat seinen Bogen gespannt wie ein Feind; seine rechte Hand hat er 
geführt wie ein Widersacher und hat erwürgt alles, was lieblich anzuse-
hen war, und seinen Grimm wie ein Feuer ausgeschüttet in der Hütte 
der Tochter Zion. 

5. Der HERR ist gleich wie ein Feind; er hat vertilgt Israel; er hat vertilgt 
alle ihre Paläste und hat die Festen verderbt; er hat der Tochter Juda 
viel Klagens und Leides gemacht. 

6. Er hat sein Gezelt zerwühlt wie einen Garten und seine Wohnung ver-
derbt; der HERR hat zu Zion Feiertag und Sabbat lassen vergessen und 
in seinem grimmigen Zorn König und Priester schänden lassen. 

7. Der HERR hat seinen Altar verworfen und sein Heiligtum entweiht; er 
hat die Mauern ihrer Paläste in des Feindes Hände gegeben, daß sie im 
Hause des Herrn geschrieen haben wie an einem Feiertag. 

8. Der HERR hat gedacht zu verderben die Mauer der Tochter Zion; er hat 
die Richtschnur darübergezogen und seine Hand nicht abgewendet, bis 
er sie vertilgte; die Zwinger stehen kläglich, und die Mauer liegt jäm-
merlich. 
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9. Ihre Tore liegen tief in der Erde; er hat die Riegel zerbrochen und zu-
nichte gemacht. Ihr König und ihre Fürsten sind unter den Heiden, wo 
sie das Gesetz nicht üben können und ihre Propheten kein Gesicht vom 
HERRN haben. 

10. Die Ältesten der Tochter Zion liegen auf der Erde und sind still; sie wer-
fen Staub auf ihre Häupter und haben Säcke angezogen; die Jungfrauen 
von Jerusalem hängen ihr Häupter zur Erde. 

11. Ich habe schier meine Augen ausgeweint, daß mir mein Leib davon 
wehe tut; meine Leber ist auf die Erde ausgeschüttet über den Jammer 
der Tochter meines Volkes, da die Säuglinge und Unmündigen auf den 
Gassen in der Stadt verschmachteten, 

12. da sie so zu ihren Müttern sprachen: Wo ist Brot und Wein? da sie auf 
den Gassen in der Stadt verschmachteten wie die tödlich Verwundeten 
und in den Armen ihrer Mütter den Geist aufgaben. 

13. Ach du Tochter Jerusalem, wem soll ich dich vergleichen, und wofür soll 
ich dich rechnen? Du Jungfrau Tochter Zion, wem soll ich dich verglei-
chen, damit ich dich trösten möchte? Denn dein Schaden ist groß wie 
ein Meer; wer kann dich heilen? 

14. Deine Propheten haben dir lose und törichte Gesichte gepredigt und dir 
deine Missetat nicht geoffenbart, damit sie dein Gefängnis abgewandt 
hätten, sondern haben dir gepredigt lose Predigt, damit sie dich zum 
Lande hinaus predigten. 

15. Alle, die vorübergehen, klatschen mit den Händen, pfeifen dich an und 
schütteln den Kopf über die Tochter Jerusalem; Ist das die Stadt, von 
der man sagt, sie sei die allerschönste, der sich das ganze Land freut? 

16. Alle deine Feinde sperren ihr Maul auf wider dich, pfeifen dich an, blek-
ken die Zähne und sprechen: He! wir haben sie vertilgt; das ist der Tag, 
den wir begehrt haben; wir haben's erlangt, wir haben's erlebt. 

17. Der HERR hat getan, was er vorhatte; er hat sein Wort erfüllt, das er 
längst zuvor geboten hat; er hat ohne Barmherzigkeit zerstört; er hat 
den Feind über dich erfreut und deiner Widersacher Horn erhöht. 

18. Ihr Herz schrie zum HERRN. O du Mauer der Tochter Zion, laß Tag und 
Nacht Tränen herabfließen wie einen Bach; höre nicht auf, und dein 
Augapfel lasse nicht ab. 

19. Stehe des Nachts auf und schreie; schütte dein Herz aus in der ersten 
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Wache gegen den HERRN wie Wasser; hebe deine Hände gegen ihn auf 
um der Seelen willen deiner jungen Kinder, die vor Hunger verschmach-
ten vorn an allen Gassen! 

20. HERR, schaue und siehe doch, wen du so verderbt hast! Sollen denn die 
Weiber ihres Leibes Frucht essen, die Kindlein, so man auf Händen 
trägt? Sollen denn Propheten und Priester in dem Heiligtum des HERRN 
erwürgt werden? 

21. Es lagen in den Gassen auf der Erde Knaben und Alte; meine Jungfrauen 
und Jünglinge sind durchs Schwert gefallen. Du hast erwürgt am Tage 
deines Zorns; du hast ohne Barmherzigkeit geschlachtet. 

22. Du hast meine Feinde umher gerufen wie auf einen Feiertag, daß nie-
mand am Tage des Zorns des HERRN entronnen oder übriggeblieben ist. 
Die ich auf den Händen getragen und erzogen habe, die hat der Feind 
umgebracht. 

 

Klagelieder 3 

1. Ich bin ein elender Mann, der die Rute seines Grimmes sehen muß. 
2. Er hat mich geführt und lassen gehen in die Finsternis und nicht in Licht. 
3. Er hat seine Hand gewendet wider mich und handelt gar anders mit mir 

für und für. 
4. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. 
5. Er hat mich verbaut und mich mit Galle und Mühe umgeben. 
6. Er hat mich in Finsternis gelegt wie die, so längst tot sind. 
7. Er hat mich vermauert, daß ich nicht heraus kann, und mich in harte 

Fesseln gelegt. 
8. Und wenn ich gleich schreie und rufe, so stopft er die Ohren zu vor mei-

nem Gebet. 
9. Er hat meinen Weg vermauert mit Werkstücken und meinen Steig um-

gekehrt. 
10. Er hat auf mich gelauert wie ein Bär, wie ein Löwe im Verborgenen. 
11. Er läßt mich des Weges fehlen. Er hat mich zerstückt und zunichte ge-

macht. 
12. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gesteckt. 
13. Er hat aus dem Köcher in meine Nieren schießen lassen. 
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14. Ich bin ein Spott allem meinem Volk und täglich ihr Liedlein. 
15. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. 
16. Er hat meine Zähne zu kleinen Stücken zerschlagen. Er wälzt mich in der 

Asche. 
17. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben; ich muß des Guten verges-

sen. 
18. Ich sprach: Mein Vermögen ist dahin und meine Hoffnung auf den 

HERRN. 
19. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen, mit Wermut und Galle 

getränkt bin! 
20. Du wirst ja daran gedenken; denn meine Seele sagt mir es. 
21. Das nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. 
22. Die Güte des HERRN ist's, daß wir nicht gar aus sind; seine Barmherzig-

keit hat noch kein Ende, 
23. sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. 
24. Der HERR ist mein Teil, spricht meine Seele; darum will ich auf ihn hof-

fen. 
25. Denn der HERR ist freundlich dem, der auf sie harrt, und der Seele, die 

nach ihm fragt. 
26. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des HERRN hof-

fen. 
27. Es ist ein köstlich Ding einem Mann, daß er das Joch in seiner Jugend 

trage; 
28. daß ein Verlassener geduldig sei, wenn ihn etwas überfällt, 
29. und seinen Mund in den Staub stecke und der Hoffnung warte 
30. und lasse sich auf die Backen schlagen und viel Schmach anlegen. 
31. Denn der HERR verstößt nicht ewiglich; 
32. sondern er betrübt wohl, und erbarmt sich wieder nach seiner Güte. 
33. Denn er nicht von Herzen die Menschen plagt und betrübt, 
34. als wollte er die Gefangenen auf Erden gar unter seine Füße zertreten 
35. und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugen lassen 
36. und eines Menschen Sache verkehren lassen, gleich als sähe es der 

HERR nicht. 
37. Wer darf denn sagen, daß solches geschehe ohne des HERRN Befehl 
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38. und daß nicht Böses und Gutes komme aus dem Munde des Allerhöch-
sten? 

39. Wie murren denn die Leute im Leben also? Ein jeglicher murre wider 
seine Sünde! 

40. Und laßt uns erforschen und prüfen unser Wesen und uns zum HERRN 
bekehren! 

41. Laßt uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel! 
42. Wir, wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen; darum hast 

du billig nicht verschont; 
43. sondern du hast uns mit Zorn überschüttet und verfolgt und ohne Barm-

herzigkeit erwürgt. 
44. Du hast dich mit einer Wolke verdeckt, daß kein Gebet hindurch konnte. 
45. Du hast uns zu Kot und Unflat gemacht unter den Völkern. 
46. Alle unsre Feinde sperren ihr Maul auf wider uns. 
47. Wir werden gedrückt und geplagt mit Schrecken und Angst. 
48. Meine Augen rinnen mit Wasserbächen über den Jammer der Tochter 

meines Volks. 
49. Meine Augen fließen und können nicht ablassen; denn es ist kein Auf-

hören da, 
50. bis der HERR vom Himmel herabschaue uns sehe darein. 
51. Mein Auge frißt mir das Leben weg um die Töchter meiner Stadt. 
52. Meine Feinde haben mich gehetzt wie einen Vogel ohne Ursache; 
53. sie haben mein Leben in einer Grube fast umgebracht und Steine auf 

mich geworfen; 
54. sie haben mein Haupt mit Wasser überschüttet; da sprach ich: Nun bin 

ich gar dahin. 
55. Ich rief aber deinen Namen an, HERR, unten aus der Grube, 
56. und du erhörtest meine Stimme: Verbirg deine Ohren nicht vor meinem 

Seufzen und Schreien! 
57. Du nahest dich zu mir, wenn ich dich anrufe, und sprichst: Fürchte dich 

nicht! 
58. Du führest, HERR, die Sache meiner Seele und erlösest mein Leben. 
59. Du siehest, HERR, wie mir so Unrecht geschieht; hilf mir zu meinem 

Recht! 
60. Du siehst alle ihre Rache und alle ihre Gedanken wider mich. 
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61. HERR, du hörest ihr Schmähen und alle ihre Gedanken über mich, 
62. die Lippen meiner Widersacher und ihr dichten wider mich täglich. 
63. Schaue doch, sie sitzen oder stehen auf, so singen sie von mir ein Lied-

lein. 
64. Vergilt ihnen, HERR, wie sie verdient haben! 
65. Laß ihnen das Herz erschrecken, laß sie deinen Fluch fühlen! 
66. Verfolge sie mit deinem Grimm und vertilge sie unter dem Himmel des 

HERRN. 
 

Klagelieder 4 

1. Wie ist das Gold so gar verdunkelt und das feine Gold so häßlich gewor-
den und liegen Steine des Heiligtums vorn auf allen Gassen zerstreut! 

2. Die edlen Kinder Zions, dem Golde gleich geachtet, wie sind sie nun den 
irdenen Töpfen gleich, die ein Töpfer macht! 

3. Auch Schakale reichen die Brüste ihren Jungen und säugen sie; aber die 
Tochter meines Volks muß unbarmherzig sein wie ein Strauß in der Wü-
ste. 

4. Dem Säugling klebt seine Zunge am Gaumen vor Durst; die jungen Kin-
der heischen Brot, und ist niemand, der es ihnen breche. 

5. Die zuvor leckere Speisen aßen, verschmachten jetzt auf den Gassen; 
die zuvor in Scharlach erzogen sind, die müssen jetzt im Kot liegen. 

6. Die Missetat der Tochter meines Volks ist größer denn die Sünde So-
doms, die plötzlich umgekehrt ward, und kam keine Hand dazu. 

7. Ihre Fürsten waren reiner denn der Schnee und klarer denn Milch; ihre 
Gestalt war rötlicher denn Korallen; ihr Ansehen war wie Saphir. 

8. Nun aber ist ihre Gestalt so dunkel vor Schwärze, daß man sie auf den 
Gassen nicht kennt; ihre Haut hängt an den Gebeinen, und sind so dürr 
wie ein Scheit. 

9. Den Erwürgten durchs Schwert geschah besser als denen, so da Hungers 
starben, die verschmachteten und umgebracht wurden vom Mangel 
der Früchte des Ackers. 

10. Es haben die barmherzigsten Weiber ihre Kinder selbst müssen kochen, 
daß sie zu essen hätten im Jammer der Tochter meines Volks. 

11. Der HERR hat seinen Grimm vollbracht; er hat seinen grimmigen Zorn 
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ausgeschüttet; er hat zu Zion ein Feuer angesteckt, das auch ihre Grund-
festen verzehrt hat. 

12. Es hätten's die Könige auf Erden nicht geglaubt noch alle Leute in der 
Welt, daß der Widersacher und Feind sollte zum Tor Jerusalems einzie-
hen. 

13. Es ist aber geschehen um der Sünden willen ihrer Propheten und um 
der Missetaten willen ihrer Priester, die darin der Gerechten Blut ver-
gossen. 

14. Sie gingen hin und her auf den Gassen wie die Blinden und waren mit 
Blut besudelt, daß man auch ihre Kleider nicht anrühren konnte; 

15. man rief sie an: Weicht, ihr Unreinen, weicht, weicht, rührt nichts an! 
Wenn sie flohen und umherirrten, so sagte man auch unter den Heiden: 
Sie sollten nicht länger dableiben. 

16. Des HERRN Zorn hat sie zerstreut; er will sie nicht mehr ansehen. Die 
Priester ehrte man nicht, und mit den Alten übte man keine Barmher-
zigkeit. 

17. Noch gafften unsre Augen auf die nichtige Hilfe, bis sie müde wurden, 
da wir warteten auf ein Volk, das uns doch nicht helfen konnte. 

18. Man jagte uns, daß wir auf unsern Gassen nicht gehen durften. Da kam 
auch unser Ende; unsre Tage sind aus, unser Ende ist gekommen. 

19. Unsre Verfolger waren schneller denn die Adler unter dem Himmel; auf 
den Bergen haben sie uns verfolgt und in der Wüste auf uns gelauert. 

20. Der Gesalbte des HERRN, der unser Trost war, ist gefangen worden, da 
sie uns verstörten; des wir uns trösteten, wir wollten unter seinem 
Schatten leben unter den Heiden. 

21. Ja, freue dich und sei fröhlich, du Tochter Edom, die du wohnst im Lande 
Uz! denn der Kelch wird auch über dich kommen; du mußt auch trunken 
und entblößt werden. 

22. Aber deine Missetat hat ein Ende, du Tochter Zion; er wird dich nicht 
mehr lassen wegführen. Aber deine Missetat, du Tochter Edom, wird er 
heimsuchen und deine Sünden aufdecken. 

 

Klagelieder 5 

1. Gedenke, HERR, wie es uns geht; schaue und siehe an unsre Schmach! 
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2. Unser Erbe ist den Fremden zuteil geworden und unsre Häuser den Aus-
ländern. 

3. Wir sind Waisen und haben keinen Vater; unsre Mütter sind Witwen. 
4. Unser Wasser müssen wir um Geld trinken; unser Holz muß man bezahlt 

bringen lassen. 
5. Man treibt uns über Hals; und wenn wir schon müde sind, läßt man uns 

doch keine Ruhe. 
6. Wir haben uns müssen Ägypten und Assur ergeben, auf daß wir Brot 

satt zu essen haben. 
7. Unsre Väter haben gesündigt und sind nicht mehr vorhanden, und wir 

müssen ihre Missetaten entgelten. 
8. Knechte herrschen über uns, und ist niemand, der uns von ihrer Hand 

errette. 
9. Wir müssen unser Brot mit Gefahr unsers Lebens holen vor dem 

Schwert in der Wüste. 
10. Unsre Haut ist verbrannt wie in einem Ofen vor dem greulichen Hunger. 
11. Sie haben die Weiber zu Zion geschwächt und die Jungfrauen in den 

Städten Juda's. 
12. Die Fürsten sind von ihnen gehenkt, und die Person der Alten hat man 

nicht geehrt. 
13. Die Jünglinge haben Mühlsteine müssen tragen und die Knaben über 

dem Holztragen straucheln. 
14. Es sitzen die Alten nicht mehr unter dem Tor, und die Jünglinge treiben 

kein Saitenspiel mehr. 
15. Unsers Herzens Freude hat ein Ende; unser Reigen ist in Wehklagen ver-

kehrt. 
16. Die Krone unsers Hauptes ist abgefallen. O weh, daß wir so gesündigt 

haben! 
17. Darum ist auch unser Herz betrübt, und unsre Augen sind finster gewor-

den 
18. um des Berges Zion willen, daß er so wüst liegt, daß die Füchse darüber 

laufen. 
19. Aber du, HERR, der du ewiglich bleibst und dein Thron für und für, 
20. warum willst du unser so gar vergessen und uns lebenslang so gar ver-

lassen? 
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21. Bringe uns, HERR, wieder zu dir, daß wir wieder heimkommen; er-
neuere unsre Tage wie vor alters! 

22. Denn du hast uns verworfen und bist allzusehr über uns erzürnt. 
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Der Prophet Ezechiel 

 

Ezechiel 1 

1. Im dreißigsten Jahr, am fünften Tage des vierten Monats, da ich war 
unter den Gefangenen am Wasser Chebar, tat sich der Himmel auf, und 
Gott zeigte mir Gesichte. 

2. Derselbe fünfte Tag des Monats war eben im fünften Jahr, nachdem Jo-
jachin, der König Juda's, war gefangen weggeführt. 

3. Da geschah das Wort des HERRN zu Hesekiel, dem Sohn Busis, dem Prie-
ster, im Lande der Chaldäer, am Wasser Chebar; daselbst kam die Hand 
des HERRN über ihn. 

4. Und ich sah, und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Mitternacht 
her mit einer großen Wolke voll Feuer, das allenthalben umher glänzte; 
und mitten in dem Feuer war es lichthell. 

5. Und darin war es gestaltet wie vier Tiere, und dieselben waren anzuse-
hen wie Menschen. 

6. Und ein jegliches hatte vier Angesichter und vier Flügel. 
7. Und ihre Beine standen gerade, und ihre Füße waren gleich wie Rinder-

füße und glänzten wie helles glattes Erz. 
8. Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten; 

denn sie hatten alle vier ihre Angesichter und ihre Flügel. 
9. Und je einer der Flügel rührte an den andern; und wenn sie gingen, 

mußten sie nicht herumlenken, sondern wo sie hin gingen, gingen sie 
stracks vor sich. 

10. Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen, und zur rechten 
Seite gleich einem Löwen bei allen vieren, und zur linken Seite gleich 
einem Ochsen bei allen vieren, und hinten gleich einem Adler bei allen 
vieren. 

11. Und ihre Angesichter und Flügel waren obenher zerteilt, daß je zwei Flü-
gel zusammenschlugen, und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. 

12. Wo sie hin gingen, da gingen sie stracks vor sich, sie gingen aber, wo der 
sie hin trieb, und mußten nicht herumlenken, wenn sie gingen. 

13. Und die Tiere waren anzusehen wie feurige Kohlen, die da brennen, und 
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wie Fackeln; und das Feuer fuhr hin zwischen den Tieren und gab einen 
Glanz von sich, und aus dem Feuer gingen Blitze. 

14. Die Tiere aber liefen hin und her wie der Blitz. 
15. Als ich die Tiere so sah, siehe, da stand ein Rad auf der Erde bei den vier 

Tieren und war anzusehen wie vier Räder. 
16. Und die Räder waren wie Türkis und waren alle vier eins wie das andere, 

und sie waren anzusehen, als wäre ein Rad im andern. 
17. Wenn sie gehen wollten, konnten sie nach allen ihren vier Seiten gehen 

und sie mußten nicht herumlenken, wenn sie gingen. 
18. Ihre Felgen und Höhe waren schrecklich; und ihre Felgen waren voller 

Augen um und um an allen vier Rädern. 
19. Auch wenn die vier Tiere gingen, so gingen die Räder auch neben ihnen; 

und wenn die Tiere sich von der Erde emporhoben, so hoben sich die 
Räder auch empor. 

20. Wo der Geist sie hin trieb, da gingen sie hin, und die Räder hoben sich 
neben ihnen empor; denn es war der Geist der Tiere in den Rädern. 

21. Wenn sie gingen, so gingen diese auch; wenn sie standen, so standen 
diese auch; und wenn sie sich emporhoben von der Erde, so hoben sich 
auch die Räder neben ihnen empor; denn es war der Geist der Tiere in 
den Rädern. 

22. Oben aber über den Tieren war es gestaltet wie ein Himmel, wie ein 
Kristall, schrecklich, gerade oben über ihnen ausgebreitet, 

23. daß unter dem Himmel ihre Flügel einer stracks gegen den andern stan-
den, und eines jeglichen Leib bedeckten zwei Flügel. 

24. Und ich hörte die Flügel rauschen wie große Wasser und wie ein Getön 
des Allmächtigen, wenn sie gingen, und wie ein Getümmel in einem 
Heer. Wenn sie aber still standen, so ließen sie die Flügel nieder. 

25. Und wenn sie stillstanden und die Flügel niederließen, so donnerte es 
in dem Himmel oben über ihnen. 

26. Und über dem Himmel, so oben über ihnen war, war es gestaltet wie 
ein Saphir, gleichwie ein Stuhl; und auf dem Stuhl saß einer gleichwie 
ein Mensch gestaltet. 

27. Und ich sah, und es war lichthell, und inwendig war es gestaltet wie ein 
Feuer um und um. Von seinen Lenden überwärts und unterwärts sah 
ich's wie Feuer glänzen um und um. 
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28. Gleichwie der Regenbogen sieht in den Wolken, wenn es geregnet hat, 
also glänzte es um und um. Dies war das Ansehen der Herrlichkeit des 
HERRN. Und da ich's gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und 
hörte einen reden. 

 

Ezechiel 2 

1. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich 
mit dir reden. 

2. Und da er so mit mir redete, ward ich erquickt und trat auf meine Füße 
und hörte dem zu, der mit mir redete. 

3. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, ich sende dich zu den Kindern 
Israel, zu dem abtrünnigen Volk, so von mir abtrünnig geworden sind. 
Sie samt ihren Vätern haben bis auf diesen heutigen Tag wider mich ge-
tan. 

4. Aber die Kinder, zu welchen ich dich sende, haben harte Köpfe und ver-
stockte Herzen. Zu denen sollst du sagen: So spricht der HERR HERR! 

5. Sie gehorchen oder lassen's. Es ist wohl ein ungehorsames Haus; den-
noch sollen sie wissen, daß ein Prophet unter ihnen ist. 

6. Und du Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten noch vor ih-
ren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachlige Dornen 
bei dir, und du wohnst unter Skorpionen; aber du sollst dich nicht fürch-
ten vor ihren Worten noch vor ihrem Angesicht dich entsetzen, ob sie 
wohl ein ungehorsames Haus sind, 

7. sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder las-
sen's; denn es ist ein ungehorsames Volk. 

8. Aber du, Menschenkind, höre du, was ich dir sage, und sei nicht unge-
horsam, wie das ungehorsame Haus ist. Tue deinen Mund auf und iß, 
was ich dir geben werde. 

9. Und ich sah, und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die 
hatte einen zusammengelegten Brief; 

10. den breitete sie aus vor mir, und er war beschrieben auswendig und 
inwendig, und stand darin geschrieben Klage, Ach und Wehe. 
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Ezechiel 3 

1. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, iß, was vor dir ist, iß diesen 
Brief, und gehe hin und predige dem Hause Israel! 

2. Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir den Brief zu essen 
3. und sprach zu mir: Du Menschenkind, du mußt diesen Brief, den ich dir 

gebe, in deinen Leib essen und deinen Bauch damit füllen. Da aß ich ihn, 
und er war in meinem Munde so süß wie Honig. 

4. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, gehe hin zum Hause Israel und 
predige ihnen meine Worte. 

5. Denn ich sende dich ja nicht zu einem Volk, das eine fremde Rede und 
unbekannte Sprache hat, sondern zum Hause Israel; 

6. ja, freilich nicht zu großen Völkern, die fremde Rede und unbekannte 
Sprache haben, welcher Worte du nicht verstehen könntest. Und wenn 
ich dich gleich zu denselben sendete, würden sie dich doch gern hören. 

7. Aber das Haus Israel will dich nicht hören, denn sie wollen mich selbst 
nicht hören; denn das ganze Haus Israel hat harte Stirnen und ver-
stockte Herzen. 

8. Siehe, ich habe dein Angesicht hart gemacht gegen ihr Angesicht und 
deine Stirn gegen ihre Stirn. 

9. Ja, ich habe deine Stirn so hart wie ein Demant, der härter ist denn ein 
Fels, gemacht. Darum fürchte dich nicht, entsetze dich auch nicht vor 
ihnen, daß sie so ein ungehorsames Haus sind. 

10. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, alle meine Worte, die ich dir 
sage, die fasse zu Herzen und nimm sie zu Ohren! 

11. Und gehe hin zu den Gefangenen deines Volks und predige ihnen und 
sprich zu ihnen: So spricht der HERR HERR! sie hören's oder lassen's. 

12. Und ein Wind hob mich auf, und ich hörte hinter mir ein Getön wie eines 
großen Erdbebens: Gelobt sei die Herrlichkeit des HERRN an ihrem Ort! 

13. Und war ein Rauschen von den Flügeln der Tiere, die aneinander schlu-
gen, und auch das Rasseln der Räder, so hart bei ihnen waren, und das 
Getön eines großen Erdbebens. 

14. Da hob mich der Wind auf und führte mich weg. Und ich fuhr dahin in 
bitterem Grimm, und des HERRN Hand hielt mich fest. 

15. Und ich kam zu den Gefangenen, die am Wasser Chebar wohnten, gen 
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Thel-Abib, und setzte mich zu ihnen, die da saßen, und blieb daselbst 
unter ihnen sieben Tage ganz traurig. 

16. Und da die sieben Tage um waren, geschah des HERRN Wort zu mir und 
sprach: 

17. Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus 
Israel; du sollst aus meinem Munde das Wort hören und sie von mei-
netwegen warnen. 

18. Wenn ich dem Gottlosen sage: Du mußt des Todes sterben, und du 
warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose vor sei-
nem gottlosen Wesen hüte, auf daß er lebendig bleibe: so wird der 
Gottlose um seiner Sünde willen sterben; aber sein Blut will ich von dei-
ner Hand fordern. 

19. Wo du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem 
gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben; 
aber du hast deine Seele errettet. 

20. Und wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit wendet und tut 
Böses, so werde ich ihn lassen anlaufen, daß er muß sterben. Denn weil 
du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben müs-
sen, und seine Gerechtigkeit, die er getan, wird nicht angesehen wer-
den; aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. 

21. Wo du aber den Gerechten warnst, daß er nicht sündigen soll, und er 
sündigt auch nicht, so soll er leben, denn er hat sich warnen lassen; und 
du hast deine Seele errettet. 

22. Und daselbst kam des HERRN Hand über mich, und er sprach zu mir: 
Mache dich auf und gehe hinaus ins Feld; da will ich mit dir reden. 

23. Und ich machte mich auf und ging hinaus ins Feld; und siehe, da stand 
die Herrlichkeit des HERR daselbst, gleichwie ich sie am Wasser Chebar 
gesehen hatte; und ich fiel nieder auf mein Angesicht. 

24. Und ich ward erquickt und trat auf meine Füße. Und er redete mit mir 
und sprach zu mir: Gehe hin und verschließ dich in deinem Hause! 

25. Und du, Menschenkind, siehe, man wird dir Stricke anlegen und dich 
damit binden, daß du nicht ausgehen sollst unter sie. 

26. Und ich will dir die Zunge an deinem Gaumen kleben lassen, daß du ver-
stummen sollst und nicht mehr sie Strafen könnest; denn es ist ein un-
gehorsames Haus. 
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27. Wenn ich aber mit dir reden werde, will ich dir den Mund auftun, daß 
du zu ihnen sagen sollst: So spricht der HERR HERR! Wer's hört, der höre 
es; wer's läßt, der lasse es; denn es ist ein ungehorsames Haus. 

 

Ezechiel 4 

1. Und du, Menschenkind, nimm einen Ziegel; den lege vor dich und ent-
wirf darauf die Stadt Jerusalem 

2. und mache eine Belagerung darum und baue ein Bollwerk darum und 
schütte einen Wall darum und mache ein Heerlager darum und stelle 
Sturmböcke rings um sie her. 

3. Vor dich aber nimm eine eiserne Pfanne; die laß eine eiserne Mauer 
sein zwischen dir und der Stadt, und richte dein Angesicht gegen sie und 
belagere sie. Das sei ein Zeichen dem Hause Israel. 

4. Du sollst dich auch auf deine linke Seite legen und die Missetat des Hau-
ses Israel auf dieselbe legen; soviel Tage du darauf liegst, so lange sollst 
du auch ihre Missetat tragen. 

5. Ich will dir aber die Jahre ihrer Missetat zur Anzahl der Tage machen, 
nämlich dreihundertundneunzig Tage; so lange sollst du die Missetat 
des Hauses Israel tragen. 

6. Und wenn du solches ausgerichtet hast, sollst du darnach dich auf deine 
rechte Seite legen und sollst tragen die Missetat des Hauses Juda vierzig 
Tage lang; denn ich gebe dir hier auch je einen Tag für ein Jahr. 

7. Und richte dein Angesicht und deinen bloßen Arm wider das belagerte 
Jerusalem und weissage wider dasselbe. 

8. Und sieh, ich will dir Stricke anlegen, daß du dich nicht wenden könnest 
von einer Seite zur andern, bis du die Tage deiner Belagerung vollendet 
hast. 

9. So nimm nun zu dir Weizen, Gerste, Bohnen, Linsen, Hirse und Spelt und 
tue alles in ein Faß und mache dir Brot daraus, soviel Tage du auf deiner 
Seite liegst, daß du dreihundertundneunzig Tage daran zu essen hast, 

10. also daß deine Speise, die du täglich essen sollst, sei zwanzig Lot nach 
dem Gewicht. Solches sollst du von einer Zeit zur andern essen. 

11. Das Wasser sollst du auch nach dem Maß trinken, nämlich das sechste 
Teil vom Hin, und sollst solches auch von einer Zeit zur andern trinken. 
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12. Gerstenkuchen sollst du essen, die du vor ihren Augen auf Menschen-
mist backen sollst. 

13. Und der HERR sprach: Also müssen die Kinder Israel ihr unreines Brot 
essen unter den Heiden, dahin ich sie verstoßen werde. 

14. Ich aber sprach: Ach HERR HERR! siehe, meine Seele ist noch nie unrein 
geworden; denn ich habe von meiner Jugend auf bis auf diese Zeit kein 
Aas oder Zerrissenes gegessen, und ist nie unreines Fleisch in meinen 
Mund gekommen. 

15. Er aber sprach zu mir: Siehe, ich will dir Kuh mist für Menschenmist zu-
lassen, darauf du dein Brot machen sollst. 

16. Und sprach zu mir: Du Menschenkind, siehe, ich will den Vorrat des 
Brots zu Jerusalem wegnehmen, daß sie das Brot essen müssen nach 
dem Gewicht und mit Kummer, und das Wasser nach dem Maß mit 
Kummer trinken, 

17. darum daß es an Brot und Wasser mangeln und einer mit dem andern 
trauern wird und sie in ihrer Missetat verschmachten sollen. 

 

Ezechiel 5 

1. Und du, Menschenkind, nimm ein Schwert, scharf wie ein Schermesser, 
und fahr damit über dein Haupt und deinen Bart und nimm eine Waage 
und teile das Haar damit. 

2. Das eine dritte Teil sollst du mit Feuer verbrennen mitten in der Stadt, 
wenn die Tage der Belagerung um sind; das andere dritte Teil nimm und 
schlag's mit dem Schwert ringsumher; das letzte dritte Teil streue in den 
Wind, daß ich das Schwert hinter ihnen her ausziehe. 

3. Nimm aber ein klein wenig davon und binde es in deinen Mantelzipfel. 
4. Und nimm wiederum etliches davon und wirf's in ein Feuer und ver-

brenne es mit Feuer; von dem soll ein Feuer auskommen über das ganze 
Haus Israel. 

5. So spricht der HERR HERR: Das ist Jerusalem, das ich mitten unter die 
Heiden gesetzt habe und ringsherum Länder. 

6. Aber es hat mein Gesetz verwandelt in gottlose Lehre mehr denn die 
Länder, so ringsherum liegen. Denn sie verwerfen mein Gesetz und wol-
len nicht nach meinen Rechten leben. 



- 240 - 

7. Darum spricht der HERR also: Weil ihr's mehr macht denn die Heiden, 
so um euch her sind, und nach meinen Geboten nicht lebt und nach 
meinen Rechten nicht tut, sondern nach der Heiden Weise tut, die um 
euch her sind, 

8. so spricht der HERR HERR also: Siehe, ich will auch an dich und will Recht 
über dich gehen lassen, daß die Heiden zusehen sollen; 

9. und will also mit dir umgehen, wie ich nie getan habe und hinfort nicht 
tun werde, um aller deiner Greuel willen: 

10. daß in dir die Väter ihre Kinder und die Kinder ihre Väter fressen sollen; 
und will solch Recht über dich gehen lassen, daß alle deine übrigen sol-
len in alle Winde zerstreut werden. 

11. Darum, so wahr als ich lebe, spricht der HERR HERR, weil du mein Hei-
ligtum mit allen deinen Greueln und Götzen verunreinigt hast, will ich 
dich auch zerschlagen, und mein Auge soll dein nicht schonen, und ich 
will nicht gnädig sein. 

12. Es soll ein drittes Teil an der Pestilenz sterben und durch Hunger alle 
werden in dir, und das andere dritte Teil durchs Schwert fallen rings um 
dich her; und das letzte dritte Teil will ich in alle Winde zerstreuen und 
das Schwert hinter ihnen her ausziehen. 

13. Also soll mein Zorn vollendet und mein Grimm an ihnen ausgerichtet 
werden, daß ich meinen Mut kühle; und sie sollen erfahren, daß ich, der 
HERR, in meinem Eifer geredet habe, wenn ich meine Grimm an ihnen 
ausgerichtet habe. 

14. Ich will dich zur Wüste und zur Schmach setzen vor den Heiden, so um 
dich her sind, vor den Augen aller, die vorübergehen. 

15. Und sollst eine Schmach, Hohn, Beispiel und Wunder sein allen Heiden, 
die um dich her sind, wenn ich über dich das Recht gehen lasse mit Zorn, 
Grimm und zornigem Schelten (das sage ich, der HERR) 

16. und wenn ich böse Pfeile des Hungers unter sie schießen werde, die da 
schädlich sein sollen, und ich sie ausschießen werde, euch zu verderben, 
und den Hunger über euch immer größer werden lasse und den Vorrat 
des Brots wegnehme. 

17. Ja, Hunger und böse, wilde Tiere will ich unter euch schicken, die sollen 
euch kinderlos machen; und soll Pestilenz und Blut unter dir umgehen, 
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und ich will das Schwert über dich bringen. Ich, der HERR, habe es ge-
sagt. 

 

Ezechiel 6 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, kehre dein Angesicht wider die Berge Israels und 

weissage wider sie 
3. und sprich: Ihr Berge Israels, hört das Wort des HERRN HERRN! So 

spricht der HERR HERR zu den Bergen und Hügeln, zu den Bächen und 
Tälern: Siehe, ich will das Schwert über euch bringen und eure Höhen 
zerstören, 

4. daß eure Altäre verwüstet und euer Sonnensäulen zerbrochen werden, 
und will eure Erschlagenen vor eure Bilder werfen; 

5. ja, ich will die Leichname der Kinder Israel vor ihre Bilder hinwerfen und 
will ihre Gebeine um eure Altäre her zerstreuen. 

6. Wo ihr wohnet, da sollen die Städte wüst und die Höhen zur Einöde 
werden; denn man wird eure Altäre wüst und zur Einöde machen und 
eure Götzen zerbrechen und zunichte machen und eure Sonnensäulen 
zerschlagen und eure Machwerke vertilgen. 

7. Und sollen Erschlagene unter euch daliegen, daß ihr erfahrt, ich sei der 
HERR. 

8. Ich will aber etliche von euch übrigbleiben lassen, die dem Schwert ent-
gehen unter den Heiden, wenn ich euch in die Länder zerstreut habe. 

9. Diese eure Entronnenen werden dann an mich gedenken unter den Hei-
den, da sie gefangen sein müssen, wenn ich ihr abgöttisches Herz, so 
von mir gewichen, und ihre abgöttischen Augen, so nach ihren Götzen 
gesehen, zerschlagen habe; und es wird sie gereuen die Bosheit, die sie 
durch alle ihre Greuel begangen haben; 

10. und sie sollen erfahren, daß ich der HERR sei und nicht umsonst geredet 
habe, solches Unglück ihnen zu tun. 

11. So spricht der HERR HERR: Schlage deine Hände zusammen und 
stampfe mit deinem Fuß und sprich: Weh über alle Greuel der Bosheit 
im Hause Israel, darum sie durch Schwert, Hunger und Pestilenz fallen 
müssen! 
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12. Wer fern ist, wird an der Pestilenz sterben, und wer nahe ist, wird 
durchs Schwert fallen; wer aber übrigbleibt und davor behütet ist, wird 
Hungers sterben. Also will ich meinen Grimm unter ihnen vollenden, 

13. daß ihr erfahren sollt, ich sei der HERR, wenn ihre Erschlagenen unter 
ihren Götzen liegen werden um ihre Altäre her, oben auf allen Hügeln 
und oben auf allen Bergen und unter allen grünen Bäumen und unter 
allen dichten Eichen, an welchen Orten sie allerlei Götzen süßes 
Räuchopfer taten. 

14. Ich will meine Hand wider sie ausstrecken und das Land wüst und öde 
machen von der Wüste an bis gen Dibla, überall, wo sie wohnen; und 
sie sollen erfahren, daß ich der HERR sei. 

 

Ezechiel 7 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, so spricht der HERR HERR vom Lande Israel: Das 

Ende kommt, das Ende über alle vier Örter des Landes. 
3. Nun kommt das Ende über dich; denn ich will meinen Grimm über dich 

senden und will dich richten, wie du es verdient hast, und will dir geben, 
was allen deinen Greueln gebührt. 

4. Mein Auge soll dein nicht schonen noch übersehen; sondern ich will dir 
geben, wie du verdient hast, und deine Greuel sollen unter dich kom-
men, daß ihr erfahren sollt, ich sei der HERR. 

5. So spricht der HERR HERR: Siehe, es kommt ein Unglück über das an-
dere! 

6. Das Ende kommt, es kommt das Ende, es ist erwacht über dich; siehe, 
es kommt! 

7. Es geht schon auf und bricht daher über dich, du Einwohner des Landes; 
die Zeit kommt, der Tag des Jammers ist nahe, da kein Singen auf den 
Bergen sein wird. 

8. Nun will ich bald meinen Grimm über dich schütten und meinen Zorn 
an dir vollenden und will dich richten, wie du verdient hast, und dir ge-
ben, was dei nen Greueln allen gebührt. 

9. Mein Auge soll dein nicht schonen, und ich will nicht gnädig sein; son-
dern will dir geben, wie du verdient hast, und deine Greuel sollen unter 
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dich kommen, daß ihr erfahren sollt, ich sei der HERR, der euch schlägt. 
10. Siehe, der Tag, siehe, er kommt daher, er bricht an; die Rute blüht, und 

der Stolze grünt. 
11. Der Tyrann hat sich aufgemacht zur Rute über die Gottlosen, daß nichts 

von ihnen noch von ihrem Volk noch von ihrem Haufen Trost haben 
wird. 

12. Es kommt die Zeit, der Tag naht herzu! Der Käufer freue sich nicht, und 
der Verkäufer trauere nicht; denn es kommt der Zorn über all ihren Hau-
fen. 

13. Darum soll der Verkäufer nach seinem verkauften Gut nicht wieder 
trachten; denn wer da lebt, der wird's haben. Denn die Weissagung 
über all ihren Haufen wird nicht zurückkehren; keiner wird sein Leben 
erhalten, um seiner Missetat willen. 

14. Laßt sie die Posaune nur blasen und alles zurüsten, es wird doch nie-
mand in den Krieg ziehen; denn mein Grimm geht über all ihren Haufen. 

15. Draußen geht das Schwert; drinnen geht Pestilenz und Hunger. Wer auf 
dem Felde ist, der wird vom Schwert sterben; wer aber in der Stadt ist, 
den wird Pestilenz und Hunger fressen. 

16. Und welche unter ihnen entrinnen, die müssen auf dem Gebirge sein, 
und wie die Tauben in den Gründen, die alle untereinander girren, ein 
jeglicher um seiner Missetat willen. 

17. Aller Hände werden dahinsinken, und aller Kniee werden so ungewiß 
stehen wie Wasser; 

18. und werden Säcke um sich gürten und mit Furcht überschüttet sein, und 
aller Angesichter werden jämmerlich sehen und aller Häupter kahl sein. 

19. Sie werden ihr Silber hinaus auf die Gassen werfen und ihr Gold wie Un-
flat achten; denn ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten am Tage des 
Zorns des HERRN. Und sie werden ihre Seele davon nicht sättigen noch 
ihren Bauch davon füllen; denn es ist ihnen gewesen ein Anstoß zu ihrer 
Missetat. 

20. Sie haben aus ihren edlen Kleinoden, damit sie Hoffart trieben, Bilder 
ihrer Greuel und Scheuel gemacht; darum will ich's ihnen zum Unflat 
machen 

21. und will's Fremden in die Hände geben, daß sie es rauben, und den Gott-
losen auf Erden zur Ausbeute, daß sie es entheiligen sollen. 
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22. Ich will mein Angesicht davon kehren, daß sie meinen Schatz entheili-
gen; ja, Räuber sollen darüber kommen und es entheiligen. 

23. Mache Ketten; denn das Land ist voll Blutschulden und die Stadt voll 
Frevels. 

24. So will ich die Ärgsten unter den Heiden kommen lassen, daß sie sollen 
ihre Häuser einnehmen, und will der Hoffart der Gewaltigen ein Ende 
machen und ihre Heiligtümer entheiligen. 

25. Der Ausrotter kommt; da werden sie Frieden suchen, und wird keiner 
dasein. 

26. Ein Unfall wird über den andern kommen, ein Gerücht über das andere. 
So werden sie dann ein Gesicht bei den Propheten suchen; auch wird 
weder Gesetz bei den Priestern noch Rat bei den Alten mehr sein. 

27. Der König wird betrübt sein, und die Fürsten werden in Entsetzen ge-
kleidet sein, und die Hände des Volkes im Lande werden verzagt sein. 
Ich will mit ihnen umgehen, wie sie gelebt haben, und will sie richten, 
wie sie verdient haben, daß sie erfahren sollen, ich sei der HERR. 

 

Ezechiel 8 

1. Und es begab sich im sechsten Jahr, am fünften Tage des Sechsten Mo-
nats, daß ich in meinem Hause und die Alten aus Juda saßen vor mir; 
daselbst fiel die Hand des HERRN HERRN auf mich. 

2. Und siehe, ich sah, daß es von seinen Lenden herunterwärts war gleich-
wie Feuer; aber oben über seinen Lenden war es lichthell; 

3. und er reckte aus gleichwie eine Hand und ergriff mich bei dem Haar 
meines Hauptes. Da führte mich ein Wind zwischen Himmel und Erde 
und brachte mich gen Jerusalem in einem göttlichen Gesichte zu dem 
Tor am inneren Vorhof, das gegen Mitternacht sieht, da stand ein Bild 
zu Verdruß dem HAUSHERRN. 

4. Und siehe, da war die Herrlichkeit des Gottes Israels, wie ich sie zuvor 
gesehen hatte im Felde. 

5. Und er sprach zu mir: du Menschenkind, hebe deine Augen auf gegen 
Mitternacht, siehe, da stand gegen Mitternacht das verdrießliche Bild 
am Tor des Altars, eben da man hineingeht. 

6. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, siehst du auch, was diese tun? 
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Große Greuel, die das Haus Israel hier tut, daß sie mich ja fern von mei-
nem Heiligtum treiben. Aber du wirst noch mehr große Greuel sehen. 

7. Und er führte mich zur Tür des Vorhofs; da sah ich, und siehe war ein 
Loch in der Wand. 

8. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, grabe durch die Wand. Und da 
ich durch die Wand grub, siehe, da war eine Tür. 

9. Und er sprach zu mir: Gehe hinein und schaue die bösen Greuel, die sie 
allhier tun. 

10. Und da ich hineinkam und sah, siehe, da waren allerlei Bildnisse der 
Würmer und Tiere, eitel Scheuel, und allerlei Götzen des Hauses Israel, 
allenthalben umher an der Wand gemacht; 

11. vor welchen standen siebzig Männer aus den Ältesten des Hauses Israel, 
und Jaasanja, der Sohn Saphans, stand auch unter ihnen; und ein jegli-
cher hatte sein Räuchfaß in der Hand, und ging ein dicker Nebel auf vom 
Räuchwerk. 

12. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, siehst du, was die Ältesten des 
Hauses Israel tun in der Finsternis, ein jeglicher in seiner Bilderkammer? 
Denn sie sagen: Der HERR sieht uns nicht, sondern der HERR hat das 
Land verlassen. 

13. Und er sprach zu mir: Du sollst noch mehr Greuel sehen, die sie tun. 
14. Und er führte mich hinein zum Tor an des HERRN Hause, das gegen Mit-

ternacht steht; und siehe, daselbst saßen Weiber, die weinten über den 
Thammus. 

15. Und er sprach zu: Menschenkind, siehst du das? Aber du sollst noch grö-
ßere Greuel sehen, denn diese sind. 

16. Und er führte mich in den inneren Hof am Hause des HERRN; und siehe, 
vor der Tür am Tempel des HERRN, zwischen der Halle und dem Altar, 
da waren bei fünfundzwanzig Männer, die ihren Rücken gegen den 
Tempel des HERRN und ihr Angesicht gegen Morgen gekehrt hatten und 
beteten gegen der Sonne Aufgang. 

17. Und er sprach zu mir: Menschenkind, siehst du das? Ist's dem Hause 
Juda zu wenig, alle solche Greuel hier zu tun, daß sie auch sonst im gan-
zen Lande eitel Gewalt und Unrecht treiben und reizen mich immer wie-
der? Und siehe, sie halten die Weinrebe an die Nase. 

18. Darum will ich auch wider sie mit Grimm handeln, und mein Auge soll 
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ihrer nicht verschonen, und ich will nicht gnädig sein; und wenn sie 
gleich mit lauter Stimme vor meinen Ohren schreien, will ich sie doch 
nicht hören. 

 

Ezechiel 9 

1. Und er rief mit lauter Stimme vor meinen Ohren und sprach: Laßt herzu-
kommen die Heimsuchung der Stadt, und ein jeglicher habe eine Mord-
waffe in seiner Hand. 

2. Und siehe, es kamen sechs Männer auf dem Wege vom Obertor her, das 
gegen Mitternacht steht; und ein jeglicher hatte eine schädliche Waffe in 
seiner Hand. Aber es war einer unter ihnen der hatte Leinwand an und 
ein Schreibzeug an seiner Seite. Und sie gingen hinein und traten neben 
den ehernen Altar. 

3. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über 
dem sie war, zu der Schwelle am Hause und rief dem, der die Leinwand 
anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite. 

4. Und der HERR sprach zu ihm: Gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne 
mit einem Zeichen an die Stirn die Leute, so da seufzen und jammern 
über die Greuel, so darin geschehen. 

5. Zu jenen aber sprach er, daß ich's hörte: Gehet diesem nach durch die 
Stadt und schlaget drein; eure Augen sollen nicht schonen noch überse-
hen. 

6. Erwürget Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Weiber, alles tot; aber 
die das Zeichen an sich haben, derer sollt ihr keinen anrühren. Fanget 
aber an an meinem Heiligtum! Und sie fingen an an den alten Leuten, so 
vor dem Hause waren. 

7. Und er sprach zu ihnen: Verunreinigt das Haus und macht die Vorhöfe 
voll Erschlagener; gehet heraus! Und sie gingen heraus und schlugen in 
der Stadt. 

8. Und da sie ausgeschlagen hatten, war ich noch übrig. Und ich fiel auf 
mein Angesicht, schrie und sprach: Ach HERR HERR, willst du denn alle 
übrigen in Israel verderben, daß du deinen Zorn so ausschüttest über Je-
rusalem? 
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9. Und er sprach zu mir: Es ist die Missetat des Hauses Israel und Juda allzu-
sehr groß; es ist eitel Blutschuld im Lande und Unrecht in der Stadt. Denn 
sie sprechen: Der HERR hat das Land verlassen, und der HERR sieht uns 
nicht. 

10. Darum soll mein Auge auch nicht schonen, ich will auch nicht gnädig sein, 
sondern ihr Tun auf ihren Kopf werfen. 

11. Und siehe, der Mann, der die Leinwand anhatte und das Schreibzeug an 
seiner Seite, antwortete und sprach: Ich habe getan, wie du mir geboten 
hast. 

 

Ezechiel 10 

1. Und ich sah, und siehe, an dem Himmel über dem Haupt der Cherubim 
war es gestaltet wie ein Saphir, und über ihnen war es gleich anzusehen 
wie ein Thron. 

2. Und er sprach zu dem Mann in der Leinwand: Gehe hin zwischen die 
Räder unter den Cherub und fasse die Hände voll glühender Kohlen, so 
zwischen den Cherubim sind, und streue sie über die Stadt. Und er ging 
hinein, daß ich's sah, da er hineinging. 

3. Die Cherubim aber standen zur Rechten am Hause, und die Wolke er-
füllte den innern Vorhof. 

4. Und die Herrlichkeit des HERRN erhob sich von dem Cherub zur 
Schwelle am Hause; und das Haus ward erfüllt mit der Wolke und der 
Vorhof voll Glanzes von der Herrlichkeit des HERRN. 

5. Und man hörte die Flügel der Cherubim rauschen bis in den äußeren 
Vorhof wie eine mächtige Stimme des allmächtigen Gottes, wenn er re-
det. 

6. Und da er dem Mann in der Leinwand geboten hatte und gesagt: Nimm 
Feuer zwischen den Rädern unter den Cherubim! ging er hinein und trat 
neben das Rad. 

7. Und der Cherub streckte seine Hand heraus zwischen den Cherubim 
zum Feuer, das zwischen den Cherubim war, nahm davon und gab's 
dem Mann in der Leinwand in die Hände; der empfing's und ging hinaus. 

8. Und es erschien an den Cherubim gleichwie eines Menschen Hand un-
ter ihren Flügeln. 
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9. Und ich sah, und siehe, vier Räder standen bei den Cherubim, bei einem 
jeglichen Cherub ein Rad; und die Räder waren anzusehen gleichwie ein 
Türkis 

10. und waren alle vier eines wie das andere, als wäre ein Rad im andern. 
11. Wenn sie gehen sollten, so konnten sie nach allen vier Seiten gehen und 

mußten sich nicht herumlenken, wenn sie gingen; sondern wohin das 
erste ging, da gingen sie nach und mußten sich nicht herumlenken. 

12. Und ihr ganzer Leib, Rücken, Hände und Flügel und die Räder waren voll 
Augen um und um; alle vier hatten ihre Räder. 

13. Und die Räder wurden genannt »der Wirbel«, daß ich's hörte. 
14. Ein jeglicher hatte vier Angesichter; das erste Angesicht war eines Che-

rubs, das andere eines Menschen, das dritte eines Löwen, das vierte ei-
nes Adlers. 

15. Und die Cherubim schwebten empor. Es ist eben das Tier, das ich sah 
am Wasser Chebar. 

16. Wenn die Cherubim gingen, so gingen die Räder auch neben ihnen; und 
wenn die Cherubim ihre Flügel schwangen, daß sie sich von der Erde 
erhoben, so lenkten sich die Räder auch nicht von Ihnen. 

17. Wenn jene standen, so standen diese auch; erhoben sie sich, so erho-
ben sich diese auch; denn es war der Geist der Tiere in ihnen. 

18. Und die Herrlichkeit des HERRN ging wieder aus von der Schwelle am 
Hause des HERRN und stellt sich über die Cherubim. 

19. Da schwangen die Cherubim ihre Flügel und erhoben sich von der Erde 
vor meinen Augen; und da sie ausgingen, gingen die Räder neben ihnen. 
Und sie traten zum Tor am Hause des HERRN, gegen Morgen, und die 
Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. 

20. Das ist das Tier, das ich unter dem Gott Israels sah am Wasser Chebar; 
und ich merkte, das es Cherubim wären, 

21. da ein jegliches vier Angesichter hatte und vier Flügel und unter den 
Flügeln gleichwie Menschenhände. 

22. Es waren ihre Angesichter gestaltet, wie ich sie am Wasser Chebar sah, 
und sie gingen stracks vor sich. 
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Ezechiel 11 

1. Und mich hob ein Wind auf und brachte mich zum Tor am Hause des 
HERRN, das gegen Morgen sieht; und siehe, unter dem Tor waren fünf-
undzwanzig Männer; und ich sah unter ihnen Jaasanja, den Sohn Assurs, 
und Pelatja, den Sohn Benajas, die Fürsten im Volk. 

2. Und er sprach zu mir: Menschenkind, diese Leute haben unselige Ge-
danken und schädliche Ratschläge in dieser Stadt; 

3. denn sie sprechen: »Es ist nicht so nahe; laßt uns nur Häuser bauen! Sie 
ist der Topf, so sind wir das Fleisch.« 

4. Darum sollst du, Menschenkind, wider sie weissagen. 
5. Und der Geist des HERRN fiel auf mich, und er sprach zu mir: Sprich: So 

sagt der HERR: Ich habe also geredet, ihr vom Hause Israel; und eures 
Geistes Gedanken kenne ich wohl. 

6. Ihr habt viele erschlagen in dieser Stadt, und ihre Gassen liegen voll To-
ter. 

7. Darum spricht der HERR HERR also: Die ihr darin getötet habt, die sind 
das Fleisch, und sie ist der Topf; aber ihr müßt hinaus. 

8. Das Schwert, das ihr fürchtet, das will ich über euch kommen lassen, 
spricht der HERR HERR. 

9. Ich will euch von dort herausstoßen und den Fremden in die Hand ge-
ben und will euch euer Recht tun. 

10. Ihr sollt durchs Schwert fallen; an der Grenze Israels will ich euch rich-
ten, und sollt erfahren, daß ich der HERR bin. 

11. Die Stadt aber soll nicht euer Topf sein noch ihr das Fleisch darin; son-
dern an der Grenze Israels will ich euch richten. 

12. Und ihr sollt erfahren, daß ich der HERR bin; denn ihr habt nach meinen 
Geboten nicht gewandelt und habt meine Rechte nicht gehalten, son-
dern getan nach der Heiden Weise, die um euch her sind. 

13. Und da ich so weissagte, starb Pelatja, der Sohn Benajas. Da fiel ich auf 
mein Angesicht und schrie mit lauter Stimme und sprach: Ach HERR 
HERR, du wirst's mit den übrigen Israels gar aus machen! 

14. Da geschah des HERRN Wort zu mir und sprach: 
15. Du Menschenkind, zu deinen Brüdern und nahen Freunden und dem 

ganzen Haus Israel sprechen wohl die, so noch zu Jerusalem wohnen: 
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Ihr müsset fern vom HERRN sein, aber wir haben das Land inne. 
16. Darum sprich du: So spricht der HERR HERR: Ja, ich habe sie fern weg 

unter die Heiden lassen treiben und in die Länder zerstreut; doch will 
ich bald ihr Heiland sein in den Ländern, dahin sie gekommen sind. 

17. Darum sprich: So sagt der HERR HERR: Ich will euch sammeln aus den 
Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, dahin ihr zerstreut 
seid, und will euch das Land Israel geben. 

18. Da sollen sie kommen und alle Scheuel und Greuel daraus wegtun. 
19. Und ich will euch ein einträchtiges Herz geben und einen neuen Geist in 

euch geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus eurem Leibe 
und ein fleischernes Herz geben, 

20. auf daß sie nach meinen Sitten wandeln und meine Rechte halten und 
darnach tun. Und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein. 

21. Denen aber, so nach ihres Herzens Scheueln und Greueln wandeln, will 
ich ihr Tun auf ihren Kopf werfen, spricht der HERR HERR. 

22. Da schwangen die Cherubim ihre Flügel, und die Räder gingen neben 
ihnen, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. 

23. Und die Herrlichkeit des HERRN erhob sich aus der Stadt und stellte sich 
auf den Berg, der gegen Morgen vor der Stadt liegt. 

24. Und ein Wind hob mich auf und brachte mich im Gesicht und im Geist 
Gottes nach Chaldäa zu den Gefangenen. Und das Gesicht, so ich gese-
hen hatte, verschwand vor mir. 

25. Und ich sagte den Gefangenen alle Worte des HERRN, die er mir gezeigt 
hatte. 

 

Ezechiel 12 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, du wohnst unter einem ungehorsamen Haus, wel-

ches hat wohl Augen, daß sie sehen könnten, und wollen nicht sehen, 
Ohren, daß sie hören könnten, und wollen nicht hören, sondern es ist 
ein ungehorsames Haus. 

3. Darum, du Menschenkind, nimm dein Wandergerät und zieh am lichten 
Tage davon vor ihren Augen. Von deinem Ort sollst du ziehen an einen 
andern Ort vor ihren Augen, ob sie vielleicht merken wollten, daß sie 
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ein ungehorsames Haus sind. 
4. Und sollst dein Gerät heraustun wie Wandergerät bei lichtem Tage vor 

ihren Augen; und du sollst ausziehen des Abends vor ihren Augen, 
gleichwie man auszieht, wenn man wandern will; 

5. und du sollst durch die Wand ausbrechen vor ihren Augen und durch 
dieselbe ziehen; 

6. und du sollst es auf deine Schulter nehmen vor ihren Augen und, wenn 
es dunkel geworden ist, hinaustragen; dein Angesicht sollst du verhül-
len, daß du das Land nicht siehst. Denn ich habe dich dem Hause Israel 
zum Wunderzeichen gesetzt. 

7. Und ich tat wie mir befohlen war, und trug mein Gerät heraus wie Wan-
dergerät bei lichtem Tage; und am Abend brach ich mit der Hand durch 
die Wand; und das es dunkel geworden war, nahm ich's auf die Schulter 
und trug's hinaus vor ihren Augen. 

8. Und frühmorgens geschah des HERRN Wort zu mir und sprach: 
9. Menschenkind, hat das Haus Israel, das ungehorsame Haus, nicht zu dir 

gesagt: Was machst du? 
10. So sprich zu ihnen: So spricht der HERR HERR: Diese Last betrifft den 

Fürsten zu Jerusalem und das ganze Haus Israel, das darin ist. 
11. Sprich: Ich bin euer Wunderzeichen; wie ich getan habe, also soll ihnen 

geschehen, daß sie wandern müssen und gefangen geführt werden. 
12. Ihr Fürst wird seine Habe auf der Schulter tragen im Dunkel und muß 

ausziehen durch die Wand, die sie zerbrechen werden, daß sie dadurch 
ausziehen; sein Angesicht wird verhüllt werden, daß er mit keinem Auge 
das Land sehe. 

13. Ich will auch mein Netz über ihn werfen, daß er in meinem Garn gefan-
gen werde, und will ihn gen Babel bringen in der Chaldäer Land, das er 
doch nicht sehen wird, und er soll daselbst sterben. 

14. Und alle, die um ihn her sind, seine Gehilfen und all sein Anhang, will 
ich unter alle Winde zerstreuen und das Schwert hinter ihnen her aus-
ziehen. 

15. Also sollen sie erfahren, daß ich der HERR sei, wenn ich sie unter die 
Heiden verstoße und in die Länder zerstreue. 

16. Aber ich will ihrer etliche wenige übrigbleiben lassen vor dem Schwert, 
dem Hunger und der Pestilenz; die sollen jener Greuel erzählen unter 
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den Heiden, dahin sie kommen werden, und sie sollen erfahren, daß ich 
der HERR sei. 

17. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
18. Du Menschenkind, du sollst dein Brot essen mit Beben und dein Wasser 

trinken mit Zittern und Sorgen. 
19. Und sprich zum Volk im Lande: So spricht der HERR HERR von den Ein-

wohnern zu Jerusalem im Lande Israel: Sie müssen ihr Brot essen in Sor-
gen und ihr Wasser trinken in Elend; denn das Land soll wüst werden 
von allem, was darin ist, um des Frevels willen aller Einwohner. 

20. Und die Städte, so wohl bewohnt sind, sollen verwüstet und das Land 
öde werden; also sollt ihr erfahren, daß ich der HERR sei. 

21. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
22. Du Menschenkind, was habt ihr für ein Sprichwort im Lande Israel und 

sprecht: Weil sich's so lange verzieht, so wird nun hinfort nichts aus der 
Weissagung? 

23. Darum sprich zu ihnen: So spricht der HERR HERR: Ich will das Sprich-
wort aufheben, daß man es nicht mehr führen soll in Israel. Und rede zu 
ihnen: Die Zeit ist nahe und alles, was geweissagt ist. 

24. Denn es soll hinfort kein falsches Gesicht und keine Weissagung mit 
Schmeichelworten mehr sein im Hause Israel. 

25. Denn ich bin der HERR; was ich rede, das soll geschehen und nicht län-
ger verzogen werden; sondern bei eurer Zeit, ihr ungehorsames Haus, 
will ich tun, was ich rede, spricht der HERR HERR. 

26. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
27. Du Menschenkind, siehe, das Haus Israel spricht: Das Gesicht, das dieser 

sieht, da ist noch lange hin; und er weissagt auf die Zeit, die noch ferne 
ist. 

28. Darum sprich zu ihnen: So spricht der HERR HERR: Was ich rede, soll 
nicht länger verzogen werden, sondern soll geschehen, spricht der 
HERR HERR. 

 

Ezechiel 13 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, weissage wider die Propheten Israels und sprich zu 
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denen, so aus ihrem eigenen Herzen weissagen: Höret des HERRN 
Wort! 

3. So spricht der HERR HERR: Weh den tollen Propheten, die ihrem eige-
nen Geist folgen und haben keine Gesichte! 

4. Israel, deine Propheten sind wie die Füchse in den Wüsten! 
5. Sie treten nicht vor die Lücken und machen sich nicht zur Hürde um das 

Haus Israel und stehen nicht im Streit am Tage des HERRN. 
6. Ihr Gesicht ist nichts, und ihr Weissagen ist eitel Lügen. Sie sprechen: 

»Der HERR hat's gesagt«, so sie doch der HERR nicht gesandt hat, und 
warten, daß ihr Wort bestehe. 

7. Ist's nicht also, daß euer Gesicht ist nichts und euer Weissagen ist eitel 
Lügen? und ihr sprecht doch: »Der HERR hat's geredet«, so ich's doch 
nicht geredet habe. 

8. Darum spricht der HERR HERR also: Weil ihr das predigt, woraus nichts 
wird, und Lügen weissagt, so will ich an euch, spricht der HERR HERR. 

9. Und meine Hand soll kommen über die Propheten, so das predigen, 
woraus nichts wird, und Lügen weissagen. Sie sollen in der Versamm-
lung meines Volkes nicht sein und in der Zahl des Hauses Israel nicht 
geschrieben werden noch ins Land Israels kommen; und ihr sollt erfah-
ren, daß ich der HERR HERR bin. 

10. Darum daß sie mein Volk verführen und sagen: »Friede!«, so doch kein 
Friede ist. Das Volk baut die Wand, so tünchen sie dieselbe mit losem 
Kalk. 

11. Sprich zu den Tünchern, die mit losem Kalk tünchen, daß es abfallen 
wird; denn es wird ein Platzregen kommen und werden große Hagel fal-
len und ein Windwirbel wird es zerreißen. 

12. Siehe, so wird die Wand einfallen. Was gilt's? dann wird man zu euch 
sagen: Wo ist nun das getünchte, das ihr getüncht habt? 

13. So spricht der HERR HERR: Ich will einen Windwirbel reißen lassen in 
meinem Grimm und einen Platzregen in meinem Zorn und große Hagel-
steine im Grimm, die sollen alles umstoßen. 

14. Also will ich die Wand umwerfen; die ihr mit losem Kalk getüncht habt, 
und will sie zu Boden stoßen, daß man ihren Grund sehen soll; so fällt 
sie, und ihr sollt darin auch umkommen und erfahren, daß ich der HERR 
sei. 
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15. Also will ich meinen Grimm vollenden an der Wand und an denen, die 
sie mit losem Kalk tünchen, und will zu euch sagen: Hier ist weder Wand 
noch Tüncher. 

16. Das sind die Propheten Israels, die Jerusalem weissagen und predigen 
von Frieden, so doch kein Friede ist, spricht der HERR HERR. 

17. Und du, Menschenkind, richte dein Angesicht wider die Töchter in dei-
nem Volk, welche weissagen aus ihrem Herzen, und weissage wider sie 

18. und sprich: So spricht der HERR HERR: Wehe euch, die ihr Kissen macht 
den Leuten unter die Arme und Pfühle zu den Häuptern, beide, Jungen 
und Alten, die Seelen zu fangen. Wenn ihr nun die Seelen gefangen habt 
unter meinem Volk, verheißt ihr ihnen das Leben 

19. und entheiligt mich in meinem Volk um eine Handvoll Gerste und einen 
Bissen Brot, damit daß ihr die Seelen zum Tode verurteilt, die doch nicht 
sollten sterben, und verurteilt zum Leben, die doch nicht leben sollten, 
durch eure Lügen unter meinem Volk, welches gerne Lügen hört. 

20. Darum spricht der HERR HERR: Siehe, ich will an eure Kissen, womit ihr 
Seelen fangt und vertröstet, und will sie von euren Armen wegreißen 
und die Seelen, so ihr fangt und vertröstet, losmachen. 

21. Und ich will eure Pfühle zerreißen und mein Volk aus eurer Hand erret-
ten, daß ihr sie nicht mehr fangen sollt; und ihr sollt erfahren, daß ich 
der HERR sei. 

22. Darum daß ihr das Herz der Gerechten fälschlich betrübet, die ich nicht 
betrübt habe, und habt gestärkt die Hände der Gottlosen, daß sie sich 
von ihrem bösen Wesen nicht bekehren, damit sie lebendig möchten 
bleiben: 

23. darum sollt ihr nicht mehr unnütze Lehre predigen noch weissagen; 
sondern ich will mein Volk aus ihren Händen erretten, und ihr sollt er-
fahren, daß ich der HERR bin. 

 

Ezechiel 14 

1. Und es kamen etliche von den Ältesten Israels zu mir und setzten sich 
vor mir. 

2. Da geschah des HERRN Wort zu mir und sprach: 
3. Menschenkind, diese Leute hangen mit ihrem Herzen an ihren Götzen 
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und halten an dem Anstoß zu ihrer Missetat; sollte ich denn ihnen ant-
worten, wenn sie mich fragen? 

4. Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen: So spricht der HERR HERR: 
Welcher Mensch vom Hause Israel mit dem Herzen an seinen Götzen 
hängt und hält an dem Anstoß zu seiner Missetat und kommt zum Pro-
pheten, dem will ich, der HERR, antworten, wie er verdient hat mit sei-
ner großen Abgötterei, 

5. auf daß ich das Haus Israel fasse an ihrem Herzen, darum daß sie alle 
von mir gewichen sind durch ihre Abgötterei. 

6. Darum sollst du zum Hause Israel sagen: So spricht der HERR HERR: Keh-
ret und wendet euch von eurer Abgötterei und wendet euer Angesicht 
von allen euren Greueln. 

7. Denn welcher Mensch vom Hause Israel oder welcher Fremdling, so in 
Israel wohnt, von mir weicht und mit seinem Herzen an seinen Götzen 
hängt und an dem Ärgernis seiner Abgötterei hält und zum Propheten 
kommt, daß er durch ihn mich frage: dem will ich, der HERR, selbst ant-
worten; 

8. und will mein Angesicht wider ihn setzen, daß er soll wüst und zum Zei-
chen und Sprichwort werden, und ich will ihn aus meinem Volk ausrot-
ten, daß ihr erfahren sollt, ich sei der HERR. 

9. Wo aber ein Prophet sich betören läßt, etwas zu reden, den habe ich, 
der HERR, betört, und will meine Hand über ihn ausstrecken und ihn aus 
meinem Volk Israel ausrotten. 

10. Also sollen sie beide ihre Missetat tragen; wie die Missetat des Fragers, 
also soll auch sein die Missetat des Propheten, 

11. auf daß das Haus Israel nicht mehr irregehe von mir und sich nicht mehr 
verunreinige in aller seiner Übertretung; sondern sie sollen mein Volk 
sein, und ich will ihr Gott sein, spricht der HERR HERR. 

12. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
13. Du Menschenkind, wenn ein Land an mir sündigt und dazu mich ver-

schmäht, so will ich meine Hand über dasselbe ausstrecken und den 
Vorrat des Brotes wegnehmen und will Teuerung hineinschicken, daß 
ich Menschen und Vieh darin ausrotte. 

14. Und wenn dann gleich die drei Männer Noah, Daniel und Hiob darin wä-



- 256 - 

ren, so würden sie allein ihre eigene Seele erretten durch ihre Gerech-
tigkeit, spricht der HERR HERR. 

15. Und wenn ich böse Tiere in das Land bringen würde, die die Leute auf-
räumten und es verwüsteten, daß niemand darin wandeln könnte vor 
den Tieren, 

16. und diese drei Männer wären auch darin: so wahr ich lebe, spricht der 
HERR HERR, sie würden weder Söhne noch Töchter erretten, sondern 
allein sich selbst, und das Land müßte öde werden. 

17. Oder ob ich das Schwert kommen ließe über das Land und spräche: 
Schwert, fahre durch das Land! und würde also Menschen und Vieh aus-
rotten, 

18. und die drei Männer wären darin: so wahr ich lebe, spricht der HERR 
HERR, sie würden weder Söhne noch Töchter erretten, sondern sie al-
lein würden errettet sein. 

19. Oder so ich Pestilenz in das Land schicken und meinen Grimm über das-
selbe ausschütten würde mit Blutvergießen, also daß ich Menschen und 
Vieh ausrottete, 

20. und Noah, Daniel und Hiob wären darin: so wahr ich lebe, spricht der 
HERR HERR, würden sie weder Söhne noch Töchter, sondern allein ihre 
eigene Seele durch ihre Gerechtigkeit erretten. 

21. Denn so spricht der HERR HERR: So ich meine vier bösen Strafen, als 
Schwert, Hunger, böse Tiere und Pestilenz, über Jerusalem schicken 
werde, daß ich darin ausrotte Menschen und Vieh, 

22. siehe, so sollen etliche übrige darin davonkommen, die herausgebracht 
werden, Söhne und Töchter, und zu euch herkommen, daß ihr sehen 
werdet ihr Wesen und Tun und euch trösten über dem Unglück, das ich 
über Jerusalem habe kommen lassen samt allem andern, was ich über 
sie habe kommen lassen. 

23. Sie werden euer Trost sein, wenn ihr sehen werdet ihr Wesen und Tun; 
und ihr werdet erfahren, daß ich nicht ohne Ursache getan habe, was 
ich darin getan habe, spricht der HERR HERR. 

 

Ezechiel 15 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
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2. Du Menschenkind, was ist das Holz vom Weinstock vor anderm Holz 
oder eine Rebe vor anderm Holz im Walde? 

3. Nimmt man es auch und macht etwas daraus? Macht man auch nur ei-
nen Nagel daraus, daran man etwas hängen kann? 

4. Siehe, man wirft sie ins Feuer, daß es verzehrt wird, daß das Feuer seine 
beiden Enden verzehrt und sein Mittleres versengt; wozu sollte es nun 
taugen? 

5. Siehe, da es noch ganz war, konnte man nichts daraus machen; wie viel 
weniger kann nun hinfort etwas daraus gemacht werden, so es das 
Feuer verzehrt und versengt hat! 

6. Darum spricht der HERR HERR: Gleichwie ich das Holz vom Weinstock 
vor anderm Holz im Walde dem Feuer zu verzehren gebe, also will ich 
mit den Einwohnern zu Jerusalem auch umgehen 

7. und will mein Angesicht wider sie setzen, daß das Feuer sie fressen soll, 
ob sie schon aus dem Feuer herausgekommen sind. Und ihr sollt's er-
fahren, daß ich der HERR bin, wenn ich mein Angesicht wider sie setze 

8. und das Land wüst mache, darum daß sie mich verschmähen, spricht 
der HERR HERR. 

 

Ezechiel 16 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind offenbare der Stadt Jerusalem ihre Greuel und 

sprich: 
3. So spricht der HERR HERR zu Jerusalem: Dein Geschlecht und deine Ge-

burt ist aus der Kanaaniter Lande, dein Vater aus den Amoritern und 
deine Mutter aus den Hethitern. 

4. Deine Geburt ist also gewesen: Dein Nabel, da du geboren wurdest, ist 
nicht verschnitten; so hat man dich auch nicht in Wasser gebadet, daß 
du sauber würdest, noch mit Salz abgerieben noch in Windeln gewik-
kelt. 

5. Denn niemand jammerte dein, daß er sich über dich hätte erbarmt und 
der Stücke eins dir erzeigt, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. Also 
verachtet war deine Seele, da du geboren warst. 

6. Ich aber ging vor dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und 
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sprach zu dir, da du so in deinem Blut lagst: Du sollst leben! 
7. Und habe dich erzogen und lassen groß werden wie ein Gewächs auf 

dem Felde; und warst nun gewachsen und groß und schön geworden. 
Deine Brüste waren gewachsen und hattest schon lange Haare; aber du 
warst noch nackt und bloß. 

8. Und ich ging vor dir vorüber und sah dich an; und siehe, es war die Zeit, 
um dich zu werben. Da breitete ich meinen Mantel über dich und be-
deckte deine Blöße. Und ich gelobte dir's und begab mich mit dir in ei-
nen Bund, spricht der HERR HERR, daß du solltest mein sein. 

9. Und ich badete dich im Wasser und wusch dich von all deinem Blut und 
salbte dich mit Balsam 

10. und kleidete dich mit gestickten Kleidern und zog dir Schuhe von feinem 
Leder an; ich gab dir köstliche leinene Kleider und seidene Schleier 

11. und zierte dich mit Kleinoden und legte dir Geschmeide an deine Arme 
und Kettlein an deinen Hals 

12. und gab dir ein Haarband an deine Stirn und Ohrenringe an deine Ohren 
und eine schöne Krone auf dein Haupt. 

13. So warst du geziert mit eitel Gold und Silber und gekleidet mit eitel Lein-
wand, Seide und Gesticktem. Du aßest auch eitel Semmel, Honig und Öl 
und warst überaus schön und bekamst das Königreich. 

14. Und dein Ruhm erscholl unter die Heiden deiner Schöne halben, welche 
ganz vollkommen war durch den Schmuck, so ich an dich gehängt hatte, 
spricht der HERR HERR. 

15. Aber du verließest dich auf deine Schöne; und weil du so gerühmt warst, 
triebst du Hurerei, also daß du dich einem jeglichen, wer vorüberging, 
gemein machtest und tatest seinen Willen. 

16. Und nahmst von deinen Kleidern und machtest dir bunte Altäre daraus 
und triebst deine Hurerei darauf, wie nie geschehen ist noch geschehen 
wird. 

17. Du nahmst auch dein schönes Gerät, das ich dir von meinem Gold und 
Silber gegeben hatte, und machtest dir Mannsbilder daraus und triebst 
deine Hurerei mit ihnen. 

18. Und nahmst deine bestickten Kleider und bedecktest sie damit und 
mein Öl und Räuchwerk legtest du ihnen vor. 

19. Meine Speise, die ich dir zu essen gab, Semmel, Öl, Honig, legtest du 
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ihnen vor zum süßen Geruch. Ja es kam dahin, spricht der HERR HERR, 
20. daß du nahmst deine Söhne und Töchter, die du mir geboren hattest, 

und opfertest sie denselben zu fressen. Meinst du denn, daß es eine 
Geringes sei um deine Hurerei, 

21. daß du meine Kinder schlachtest und läßt sie denselben verbrennen? 
22. Und in allen deinen Greueln und Hurerei hast du nie gedacht an die Zeit 

deiner Jugend, wie bloß und nackt du warst und in deinem Blut lagst. 
23. Über alle diese deine Bosheit (ach weh dir, weh dir! spricht der HERR 

HERR) 
24. bautest du dir Götzenkapellen und machtest dir Altäre auf allen Gassen; 
25. und vornan auf allen Straßen bautest du deine Altäre und machtest 

deine Schöne zu eitel Greuel; du spreiztest deine Beine gegen alle, so 
vorübergingen, und triebst große Hurerei. 

26. Erstlich triebst du Hurerei mit den Kindern Ägyptens, deinen Nachbarn, 
die großes Fleisch hatten, und triebst große Hurerei, mich zu reizen. 

27. Ich aber streckte meine Hand aus wider dich und brach dir an deiner 
Nahrung ab und übergab dich in den Willen deiner Feinde, der Töchter 
der Philister, welche sich schämten vor deinem verruchten Wesen. 

28. Darnach triebst du Hurerei mit den Kindern Assur und konntest des 
nicht satt werden; ja, da du mit ihnen Hurerei getrieben hattest und des 
nicht satt werden konntest, 

29. machtest du der Hurerei noch mehr bis ins Krämerland Chaldäa; doch 
konntest du damit auch nicht satt werden. 

30. Wie soll ich dir doch dein Herz beschneiden, spricht der HERR HERR, 
weil du solche Werke tust einer großen Erzhure, 

31. damit daß du deine Götzenkapellen bautest vornan auf allen Straßen 
und deine Altäre machtest auf allen Gassen? Dazu warst du nicht wie 
eine andere Hure, die man muß mit Geld kaufen. 

32. Du Ehebrecherin, die anstatt ihres Mannes andere zuläßt! 
33. Denn allen andern Huren gibt man Geld; du aber gibst allen deinen Buh-

lern Geld zu und schenkst ihnen, daß sie zu dir kommen allenthalben 
und mit dir Hurerei treiben. 

34. Und findet sich an dir das Widerspiel vor andern Weibern mit deiner 
Hurerei, weil man dir nicht nachläuft, sondern du Geld zugibst, und man 
dir nicht Geld zugibt; also treibst du das Widerspiel. 
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35. Darum, du Hure, höre des HERRN Wort! 
36. So spricht der HERR HERR: Weil du denn so milde Geld zugibst und deine 

Blöße durch deine Hurerei gegen deine Buhlen aufdeckst und gegen alle 
Götzen deiner Greuel und vergießt das Blut deiner Kinder, welche du 
ihnen opferst: 

37. darum, siehe, will ich sammeln alle deine Buhlen, welchen du wohl ge-
fielst, samt allen, die du für deine Freunde hältst, zu deinen Feinden und 
will sie beide wider dich sammeln allenthalben und will ihnen deine 
Blöße aufdecken, daß sie deine Blöße ganz sehen sollen. 

38. Und will das Recht der Ehebrecherinnen und Blutvergießerinnen über 
dich gehen und dein Blut vergießen lassen mit Grimm und Eifer. 

39. Und will dich in ihre Hände geben, daß sie deine Kapellen abbrechen 
und deine Altäre umreißen und dir deine Kleider ausziehen und dein 
schönes Gerät dir nehmen und dich nackt und bloß sitzen lassen. 

40. Und sie sollen Haufen Leute über dich bringen, die dich steinigen und 
mit ihren Schwertern zerhauen 

41. und deine Häuser mit Feuer verbrennen und dir dein Recht tun vor den 
Augen vieler Weiber. Also will ich deiner Hurerei ein Ende machen, daß 
du nicht mehr sollst Geld noch zugeben, 

42. und will meinen Mut an dir kühlen und meinen Eifer an dir sättigen, daß 
ich ruhe und nicht mehr zürnen müsse. 

43. Darum daß du nicht gedacht hast an die Zeit deiner Jugend, sondern 
mich mit diesem allem gereizt, darum will ich auch dir all dein Tun auf 
den Kopf legen, spricht der HERR HERR, wiewohl ich damit nicht getan 
habe nach dem Laster in deinen Greueln. 

44. Siehe, alle die, so Sprichwort pflegen zu üben, werden von dir dies 
Sprichwort sagen: »Die Tochter ist wie die Mutter.« 

45. Du bist deiner Mutter Tochter, welche Mann und Kinder von sich stößt, 
und bist eine Schwester deiner Schwestern, die ihre Männer und Kinder 
von sich stoßen. Eure Mutter ist eine von den Hethitern und euer Vater 
ein Amoriter. 

46. Samaria ist dein große Schwester mit ihren Töchtern, die dir zur Linken 
wohnt; und Sodom ist deine kleine Schwester mit ihren Töchtern, die 
dir zur Rechten wohnt; 

47. wiewohl du dennoch nicht gelebt hast nach ihrem Wesen noch getan 
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nach ihren Greueln. Es fehlt nicht viel, daß du es ärger gemacht hast 
denn sie in allem deinem Wesen. 

48. So wahr ich lebe, spricht der HERR HERR, Sodom, deine Schwester, samt 
ihren Töchtern hat nicht so getan wie du und deine Töchter. 

49. Siehe, das war deiner Schwester Sodom Missetat: Hoffart und alles voll-
auf und guter Friede, den sie und ihre Töchter hatten; aber den Armen 
und Dürftigen halfen sie nicht, 

50. sondern waren stolz und taten Greuel vor mir; darum ich sie auch weg-
getan habe, da ich begann dareinzusehen. 

51. So hat auch Samaria nicht die Hälfte deiner Sünden getan; sondern du 
hast deiner Greuel so viel mehr als sie getan, daß du deine Schwester 
fromm gemacht hast gegen alle deine Greuel die du getan hast. 

52. So trage auch nun deine Schande, die du deiner Schwester zuerkannt 
hast. Durch deine Sünden, in welchen du größere Greuel denn sie getan 
hast, machst du sie frömmer, denn du bist. So sei nun auch du schamrot 
und trage deine Schande, daß du deine Schwester fromm gemacht hast. 

53. Ich will aber ihr Gefängnis wenden, nämlich das Gefängnis dieser So-
dom und ihrer Töchter und das Gefängnis dieser Samaria und ihrer 
Töchter und das Gefängnis deiner Gefangenen samt ihnen, 

54. daß du tragen mußt deine Schande und dich schämst alles dessen, was 
du getan hast ihnen zum Troste. 

55. Und deine Schwestern, diese Sodom und ihre Töchter, sollen wieder 
werden, wie sie zuvor gewesen sind, und Samaria und ihre Töchter sol-
len wieder werden, wie sie zuvor gewesen sind; dazu auch du und deine 
Töchter sollt wieder werden, wie ihr zuvor gewesen seid. 

56. Und wirst nicht mehr die Sodom, deine Schwester rühmen wie zur Zeit 
deines Hochmuts, 

57. da deine Bosheit noch nicht aufgedeckt war wie zur Zeit, da dich die 
Töchter Syriens und die Töchter der Philister allenthalben schändeten 
und verachteten dich um und um, 

58. da ihr mußtet eure Laster tragen, spricht der HERR. 
59. Denn also spricht der HERR HERR: Ich will dir tun wie du getan hast, daß 

du den Eid verachtest und brichst den Bund. 
60. Ich will aber gedenken an meinen Bund, den ich mit dir gemacht habe 

zur Zeit deiner Jugend, und will mit dir einen ewigen Bund aufrichten. 
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61. Da wirst du an deine Wege gedenken und dich schämen, wenn du deine 
großen und kleinen Schwestern zu dir nehmen wirst, die ich dir zu Töch-
tern geben werde, aber nicht aus deinem Bund. 

62. Sondern ich will meinen Bund mit dir aufrichten, daß du erfahren sollst, 
daß ich der HERR sei, 

63. auf daß du daran gedenkst und dich schämst und vor Schande nicht 
mehr deinen Mund auftun dürfest, wenn ich dir alles vergeben werde, 
was du getan hast, spricht der HERR HERR. 

 

Ezechiel 17 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, lege doch dem Hause Israel ein Rätsel vor und ein 

Gleichnis 
3. und sprich: So spricht der HERR HERR: Ein großer Adler mit großen Flü-

geln und langen Fittichen und voll Federn, die bunt waren, kam auf den 
Libanon und nahm den Wipfel von der Zeder 

4. und brach das oberste Reis ab und führte es ins Krämerland und setzte 
es in die Kaufmannstadt. 

5. Er nahm auch vom Samen des Landes und pflanzte es in gutes Land, da 
viel Wasser war, und setzte es lose hin. 

6. Und es wuchs und ward ein ausgebreiteter Weinstock und niedrigen 
Stammes; denn seine Reben bogen sich zu ihm, und seine Wurzeln wa-
ren unter ihm; und er war also ein Weinstock, der Reben kriegte und 
Zweige. 

7. Und da war ein anderer großer Adler mit großen Flügeln und vielen Fe-
dern; und siehe, der Weinstock hatte verlangen an seinen Wurzeln zu 
diesem Adler und streckte seine Reben aus gegen ihn, daß er gewässert 
würde, vom Platz, da er gepflanzt war. 

8. Und war doch auf einen guten Boden an viel Wasser gepflanzt, da er 
wohl hätte können Zweige bringen, Früchte tragen und ein herrlicher 
Weinstock werden. 

9. So sprich nun: Also sagt der HERR HERR: Sollte der geraten? Ja, man 
wird seine Wurzeln ausrotten und seine Früchte abreißen, und er wird 
verdorren, daß alle Blätter seines Gewächses verdorren werden; und es 
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wird nicht geschehen durch großen Arm noch viel Volks, daß man ihn 
von seinen Wurzeln wegführe. 

10. Siehe, er ist zwar gepflanzt; aber sollte er geraten? Ja, sobald der Ost-
wind an ihn rühren wird, wird er verdorren auf dem Platz, da er gewach-
sen ist. 

11. Und des HERR Wort geschah zu mir und sprach: 
12. Sprich doch zu diesem ungehorsamen Haus: Wißt ihr nicht, was das ist? 

Und sprich: Siehe, es kam ein König zu Babel gen Jerusalem und nahm 
ihren König und ihre Fürsten und führte sie weg zu sich gen Babel. 

13. Und nahm einen vom königlichen Geschlecht und machte einen Bund 
mit ihm und nahm einen Eid von ihm; aber die Gewaltigen im Lande 
nahm er weg, 

14. damit das Königreich demütig bliebe und sich nicht erhöbe, auf daß sein 
Bund gehalten würde und bestünde. 

15. Aber derselbe fiel von ihm ab und sandte seine Botschaft nach Ägypten, 
daß man ihm Rosse und viel Volks schicken sollte. Sollte es dem gera-
ten? Sollte er davonkommen, der solches tut? und sollte der, so den 
Bund bricht davonkommen? 

16. So wahr ich lebe spricht der HERR HERR, an dem Ort des Königs, der ihn 
zum König gesetzt hat, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er ge-
brochen hat, da soll er sterben, nämlich zu Babel. 

17. Auch wird ihm Pharao nicht beistehen im Kriege mit großem Heer und 
vielem Volk, wenn man den Wall aufwerfen wird und die Bollwerke 
bauen, daß viel Leute umgebracht werden. 

18. Denn weil er den Eid verachtet und den Bund gebrochen hat, darauf er 
seine Hand gegeben hat, und solches alles tut, wird er nicht davonkom-
men. 

19. Darum spricht der HERR HERR also; So wahr ich lebe, so will ich meinen 
Eid, den er verachtet hat, und meinen Bund, den er gebrochen hat, auf 
seinen Kopf bringen. 

20. Denn ich will mein Netz über ihn werfen, und er muß in meinem Garn 
gefangen werden; und ich will ihn gen Babel bringen und will daselbst 
mit ihm rechten über dem, daß er sich also an mir vergriffen hat. 

21. Und alle seine Flüchtigen, die ihm anhingen, sollen durchs Schwert fal-
len, und ihre übrigen sollen in alle Winde zerstreut werden; und ihr 
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sollt's erfahren, daß ich, der HERR, es geredet habe. 
22. So spricht der HERR HERR: Ich will auch von dem Wipfel des hohen Ze-

dernbaumes nehmen und oben auf seinen Zweigen ein zartes Reis bre-
chen und will's auf einen hohen, erhabenen Berg pflanzen; 

23. auf den hohen Berg Israels will ich's pflanzen, daß es Zweige gewinne 
und Früchte bringe und ein herrlicher Zedernbaum werde, also daß al-
lerlei Vögel unter ihm wohnen und allerlei Fliegendes unter dem Schat-
ten seiner Zweige bleiben möge. 

24. Und sollen alle Feldbäume erfahren, daß ich, der HERR, den hohen 
Baum erniedrigt habe und den niedrigen Baum erhöht habe und den 
grünen Baum ausgedörrt und den dürren Baum grünend gemacht habe. 
Ich, der HERR, rede es und tue es auch. 

 

Ezechiel 18 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Was treibt ihr unter euch im Lande Israel dies Sprichwort und sprecht: 

»Die Väter haben Herlinge gegessen, aber den Kindern sind die Zähne 
davon stumpf geworden«? 

3. So wahr als ich lebe, spricht der HERR HERR, solches Sprichwort soll 
nicht mehr unter euch gehen in Israel. 

4. Denn siehe, alle Seelen sind mein; des Vaters Seele ist sowohl mein als 
des Sohnes Seele. Welche Seele sündigt, die soll sterben. 

5. Wenn nun einer fromm ist, der recht und wohl tut, 
6. der auf den Bergen nicht isset, der seine Augen nicht aufhebt zu den 

Götzen des Hauses Israel und seines Nächsten Weib nicht befleckt und 
liegt nicht bei der Frau in ihrer Krankheit, 

7. der niemand beschädigt, der dem Schuldner sein Pfand wiedergibt, der 
niemand etwas mit Gewalt nimmt, der dem Hungrigen sein Brot mitteilt 
und den Nackten kleidet, 

8. der nicht wuchert, der nicht Zins nimmt, der seine Hand vom Unrechten 
kehrt, der zwischen den Leuten recht urteilt, 

9. der nach meinen Rechten wandelt und meine Gebote hält, daß er ernst-
lich darnach tue: das ist ein frommer Mann, der soll das leben haben, 
spricht der HERR HERR. 
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10. Wenn er aber einen Sohn zeugt, und derselbe wird ein Mörder, der Blut 
vergießt oder dieser Stücke eins tut, 

11. und der andern Stücke keins tut, sondern auf den Bergen isset und sei-
nes Nächsten Weib befleckt, 

12. die Armen und Elenden beschädigt, mit Gewalt etwas nimmt, das Pfand 
nicht wiedergibt, seine Augen zu den Götzen aufhebt und einen Greuel 
begeht, 

13. auf Wucher gibt, Zins nimmt: sollte der Leben? Er soll nicht leben, son-
dern weil er solche Greuel alle getan hat, soll er des Todes sterben; sein 
Blut soll auf ihm sein. 

14. Wo er aber einen Sohn zeugt, der solche Sünden sieht, so sein Vater tut, 
und sich fürchtet und nicht also tut, 

15. ißt nicht auf den Bergen, hebt seine Augen nicht auf zu den Götzen des 
Hauses Israel, befleckt nicht seines Nächsten Weib, 

16. beschädigt niemand, behält das Pfand nicht, nimmt nicht mit Gewalt 
etwas, teilt sein Brot mit dem Hungrigen und kleidet den Nackten, 

17. der seine Hand vom Unrechten kehrt, keinen Wucher noch Zins nimmt, 
sondern meine Gebote hält und nach meinen Rechten lebt: der soll 
nicht sterben um seines Vaters Missetat willen, sondern leben. 

18. Aber sein Vater, der Gewalt und Unrecht geübt hat und unter seinem 
Volk getan hat, was nicht taugt, siehe, der soll sterben um seiner Mis-
setat willen. 

19. So sprecht ihr: Warum soll denn ein Sohn nicht tragen seines Vaters 
Missetat? Darum daß er recht und wohl getan und alle meine Rechte 
gehalten und getan hat, soll er leben. 

20. Denn welche Seele sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen 
die Missetat des Vaters, und der Vater soll nicht tragen die Missetat des 
Sohnes; sondern des Gerechten Gerechtigkeit soll über ihm sein. 

21. Wo sich aber der Gottlose bekehrt von allen seine Sünden, die er getan 
hat, und hält alle meine Rechte und tut recht und wohl, so soll er leben 
und nicht sterben. 

22. Es soll aller seiner Übertretung, so er begangen hat, nicht gedacht wer-
den; sondern er soll leben um der Gerechtigkeit willen, die er tut. 

23. Meinest du, daß ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der 
HERR, und nicht vielmehr, daß er sich bekehre von seinem Wesen und 
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lebe? 
24. Und wo sich der Gerechte kehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Böses 

und lebt nach all den Greueln, die ein Gottloser tut, sollte der leben? Ja, 
aller seiner Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden; 
sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er ster-
ben. 

25. Doch sprecht ihr: Der HERR handelt nicht recht. So hört nun, ihr vom 
Hause Israel: Ist's nicht also, daß ich recht habe und ihr unrecht habt? 

26. Denn wenn der Gerechte sich kehrt von seiner Gerechtigkeit und tut 
Böses, so muß er sterben; er muß aber um seiner Bosheit willen, die er 
getan hat, sterben. 

27. Wiederum, wenn der Gottlose kehrt von seiner Ungerechtigkeit, die er 
getan hat, und tut nun recht und wohl, der wird seine Seele lebendig 
erhalten. 

28. Denn weil er sieht und bekehrt sich von aller Bosheit, die er getan hat, 
so soll er leben und nicht sterben. 

29. Doch sprechen die vom Hause Israel: Der HERR handelt nicht recht. 
Sollte ich Unrecht haben? Ihr vom Hause Israel habt unrecht. 

30. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel einen jeglichen nach 
seinem Wesen, spricht der HERR HERR. Darum so bekehrt euch von aller 
Übertretung, auf daß ihr nicht fallen müsset um der Missetat willen. 

31. Werfet von euch alle eure Übertretung, damit ihr übertreten habt, und 
machet euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum willst 
du sterben, du Haus Israel? 

32. Denn ich habe keinen Gefallen am Tode des Sterbenden, spricht der 
HERR HERR. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. 

 

Ezechiel 19 

1. Du aber mache eine Wehklage über die Fürsten Israels 
2. und sprich: Warum liegt deine Mutter, die Löwin, unter den Löwen und 

erzieht ihre Jungen unter den Löwen? 
3. Deren eines zog sie auf, und ward ein junger Löwe daraus, der ge-

wöhnte sich, die Leute zu zerreißen und zu fressen. 
4. Da das die Heiden von ihm hörten, fingen sie ihn in ihren Gruben und 
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führten ihn an Ketten nach Ägyptenland. 
5. Da nun die Mutter sah, daß ihre Hoffnung verloren war, da sie lange 

gehofft hatte, nahm sie ein anderes aus ihren Jungen heraus und 
machte einen jungen Löwen daraus. 

6. Da er unter den Löwen wandelte ward er ein junger Löwe; der ge-
wöhnte sich auch, die Leute zu zerreißen und zu fressen. 

7. Er verderbte ihre Paläste und verwüstete ihre Städte, daß das Land und 
was darin ist, vor der Stimme seines Brüllens sich entsetzte. 

8. Da legten sich die Heiden aus allen Ländern ringsumher und warfen ein 
Netz über ihn und fingen ihn in ihren Gruben 

9. und stießen ihn gebunden in einen Käfig und führten ihn zum König zu 
Babel; und man ließ ihn verwahren, daß seine Stimme nicht mehr ge-
hört würde auf den Bergen Israels. 

10. Deine Mutter war wie ein Weinstock, gleich wie du am Wasser ge-
pflanzt; und seine Frucht und Reben wuchsen von dem großen Wasser, 

11. daß seine Reben so stark wurden, daß sie zu Herrenzeptern gut waren, 
und er ward hoch unter den Reben. Und da man sah, daß er so hoch 
war und viel Reben hatte, 

12. ward er mit Grimm ausgerissen und zu Boden geworfen; der Ostwind 
verdorrte seine Frucht, und seine starken Reben wurden zerbrochen, 
daß sie verdorrten und verbrannt wurden. 

13. Nun aber ist er gepflanzt in der Wüste, in einem dürren, durstigen 
Lande, 

14. und ist ein Feuer ausgegangen von seinen starken Reben, das verzehrte 
seine Frucht, daß in ihm keine starke Rebe mehr ist zu einem Herren-
zepter, das ist ein kläglich und jämmerlich Ding. 

 

Ezechiel 20 

1. Und es begab sich im siebenten Jahr, am zehnten Tage des fünften Mo-
nats, kamen etliche aus den Ältesten Israels, den HERRN zu fragen, und 
setzten sich vor mir nieder. 

2. Da geschah des HERRN Wort zu mir und sprach: 
3. Du Menschenkind, sage den Ältesten Israels und sprich zu ihnen: So 

spricht der HERR HERR: Seid ihr gekommen, mich zu fragen? So wahr 
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ich lebe, ich will von euch ungefragt sein, spricht der HERR HERR. 
4. Aber willst du sie strafen, du Menschenkind, so magst du sie also stra-

fen: zeige ihnen an die Greuel ihrer Väter 
5. und sprich zu ihnen: So spricht der HERR HERR: Zu der Zeit, da ich Israel 

erwählte, erhob ich meine Hand zu dem Samen des Hauses Jakob und 
gab mich ihnen zu erkennen in Ägyptenland. Ja, ich erhob meine Hand 
zu ihnen und sprach: Ich bin der HERR, euer Gott. 

6. Ich erhob aber zur selben Zeit meine Hand, daß ich sie führte aus Ägyp-
tenland in ein Land, das ich ihnen ersehen hatte, das mit Milch und Ho-
nig fließt, ein edles Land vor allen Ländern, 

7. und sprach zu ihnen: Ein jeglicher werfe weg die Greuel vor seinen Au-
gen, und verunreinigt euch nicht an den Götzen Ägyptens! denn ich bin 
der HERR, euer Gott. 

8. Sie aber waren mir ungehorsam und wollten nicht gehorchen und warf 
ihrer keiner weg die Greuel vor seinen Augen und verließen die Götzen 
Ägyptens nicht. Da dachte ich meinem Grimm über sie auszuschütten 
und all mein Zorn über sie gehen zu lassen noch in Ägyptenland. 

9. Aber ich ließ es um meines Namens willen, daß er nicht entheiligt würde 
vor den Heiden, unter denen sie waren und vor denen ich mich ihnen 
hatte zu erkennen gegeben, daß ich sie aus Ägyptenland führen wollte. 

10. Und da ich sie aus Ägyptenland geführt hatte und in die Wüste ge-
bracht, 

11. gab ich ihnen meine Gebote und lehrte sie meine Rechte, durch welche 
lebt der Mensch, der sie hält. 

12. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, 
damit sie lernten, daß ich der HERR sei, der sie heiligt. 

13. Aber das Haus Israel war mir ungehorsam auch in der Wüste und lebten 
nicht nach meinen Geboten und verachteten meine Rechte, durch wel-
che der Mensch lebt, der sie hält, und entheiligten meine Sabbate sehr. 
Da gedachte ich meinem Grimm über sie auszuschütten in der Wüste 
und sie ganz umzubringen. 

14. Aber ich ließ es um meines Namens willen, auf daß er nicht entheiligt 
würde vor den Heiden, vor welchen ich sie hatte ausgeführt. 

15. Und ich hob auch meine Hand auf wider sie in der Wüste, daß ich sie 
nicht wollte bringen in das Land, so ich ihnen gegeben hatte, das mit 
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Milch und Honig fließt, ein edles Land vor allen Ländern, 
16. darum daß sie meine Rechte verachtet und nach meinen Geboten nicht 

gelebt und meine Sabbate entheiligt hatten; denn sie wandelten nach 
den Götzen ihres Herzens. 

17. Aber mein Auge verschonte sie, daß ich sie nicht verderbte noch ganz 
umbrächte in der Wüste. 

18. Und ich sprach zu ihren Kindern in der Wüste: Ihr sollt nach eurer Väter 
Geboten nicht leben und ihre Rechte nicht halten und an ihren Götzen 
euch nicht verunreinigen. 

19. Denn ich bin der HERR, euer Gott; nach meinen Geboten sollt ihr leben, 
und meine Rechte sollt ihr halten und darnach tun; 

20. und meine Sabbate sollt ihr heiligen, daß sie seien ein Zeichen zwischen 
mir und euch, damit ihr wisset, das ich der HERR, euer Gott bin. 

21. Aber die Kinder waren mir auch ungehorsam, lebten nach meinen Ge-
boten nicht, hielten auch meine Rechte nicht, daß sie darnach täten, 
durch welche der Mensch lebt, der sie hält, und entheiligten meine Sab-
bate. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszuschütten und allen 
meinen Zorn über sie gehen lassen in der Wüste. 

22. Ich wandte aber meine Hand und ließ es um meines Namens willen, auf 
daß er nicht entheiligt würde vor den Heiden, vor welchen ich sie hatte 
ausgeführt. 

23. Ich hob auch meine Hand auf wider sie in der Wüste, daß ich sie zer-
streute unter die Heiden und zerstäubte in die Länder, 

24. darum daß sie meine Geboten nicht gehalten und meine Rechte verach-
tet und meine Sabbate entheiligt hatten und nach den Götzen ihrer Vä-
ter sahen. 

25. Darum übergab ich sie in die Lehre, die nicht gut ist, und in Rechte, darin 
sie kein Leben konnten haben, 

26. und ließ sie unrein werden durch ihre Opfer, da sie alle Erstgeburt 
durchs Feuer gehen ließen, damit ich sie verstörte und sie lernen muß-
ten, daß ich der HERR sei. 

27. Darum rede, du Menschenkind, mit dem Hause Israel und sprich zu ih-
nen: So spricht der HERR HERR: Eure Väter haben mich noch weiter ge-
lästert und mir getrotzt. 

28. Denn da ich sie in das Land gebracht hatte, über welches ich meine 
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Hand aufgehoben hatte, daß ich's ihnen gäbe: wo sie einen hohen Hügel 
oder dichten Baum ersahen, daselbst opferten sie ihre Opfer und brach-
ten dahin ihre verdrießlichen Gaben und räucherten daselbst ihren sü-
ßen Geruch und gossen daselbst ihre Trankopfer. 

29. Ich aber sprach zu ihnen: Was soll doch die Höhe, dahin ihr geht? Und 
also heißt sie bis auf diesen Tag »die Höhe«. 

30. Darum sprich zum Hause Israel: So spricht der HERR HERR: Ihr verunrei-
nigt euch in dem Wesen eurer Väter und treibt Abgötterei mit ihren 
Greueln 

31. und verunreinigt euch an euren Götzen, welchen ihr eure Gaben opfert 
und eure Söhne und Töchter durchs Feuer gehen laßt, bis auf den heu-
tigen Tag; und ich sollte mich von euch, Haus Israel, fragen lassen? So 
wahr ich lebe, spricht der HERR HERR, ich will von euch ungefragt sein. 

32. Dazu, was ihr gedenkt: »Wir wollen tun wie die Heiden und wie andere 
Leute in den Ländern: Holz und Stein anbeten«, das soll euch fehlschla-
gen. 

33. So wahr ich lebe, spricht der HERR HERR, ich will über euch herrschen 
mit starker Hand und ausgestrecktem Arm und mit ausgeschüttetem 
Grimm 

34. und will euch aus den Völkern führen und aus den Ländern, dahin ihr 
verstreut seid, sammeln mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm 
und mit ausgeschütteten Grimm, 

35. und will euch bringen in die Wüste der Völker und daselbst mit euch 
rechten von Angesicht zu Angesicht. 

36. Wie ich mit euren Vätern in der Wüste bei Ägypten gerechtet habe, 
ebenso will ich auch mit euch rechten, spricht der HERR HERR. 

37. Ich will euch wohl unter die Rute bringen und euch in die Bande des 
Bundes zwingen 

38. und will die Abtrünnigen und so wider mich übertreten, unter euch aus-
fegen; ja, aus dem Lande, da ihr jetzt wohnt, will ich sie führen und ins 
Land Israel nicht kommen lassen, daß ihr lernen sollt, ich sei der HERR. 

39. Darum, ihr vom Hause Israel, so spricht der HERR HERR: Weil ihr denn 
mir ja nicht wollt gehorchen, so fahrt hin und diene ein jeglicher seinen 
Götzen; aber meinen heiligen Namen laßt hinfort ungeschändet mit eu-
ren Opfern und Götzen. 
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40. Denn so spricht der HERR HERR: Auf meinem heiligen Berge, auf dem 
hohen Berge Israel, daselbst wird mir das ganze Haus Israel, alle die im 
Lande sind, dienen; daselbst werden sie mir angenehm sein, und da-
selbst will ich eure Hebopfer und Erstlinge eurer Opfer fordern mit al-
lem, was ihr mir heiligt. 

41. Ihr werdet mir angenehm sein mit dem süßen Geruch, wenn ich euch 
aus den Völkern bringen und aus den Ländern sammeln werde, dahin 
ihr verstreut seid, und werde in euch geheiligt werden vor den Heiden. 

42. Und ihr werdet erfahren, daß ich der HERR bin, wenn ich euch ins Land 
Israel gebracht habe, in das Land, darüber ich meine Hand aufhob, daß 
ich's euren Vätern gäbe. 

43. Daselbst werdet ihr gedenken an euer Wesen und an all euer Tun, darin 
ihr verunreinigt seid, und werdet Mißfallen haben über eure eigene 
Bosheit, die ihr getan habt. 

44. Und werdet erfahren, daß ich der HERR bin, wenn ich mit euch tue um 
meines Namens willen und nicht nach eurem bösen Wesen und schäd-
lichen Tun, du Haus Israel, spricht der HERR HERR. 

45. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
46. Du Menschenkind, richte dein Angesicht gegen den Südwind zu und 

predige gegen den Mittag und weissage wider den Wald im Felde gegen 
Mittag. 

47. Und sprich zum Walde gegen Mittag: Höre des HERRN Wort! So spricht 
der HERR HERR: Siehe, ich will in dir ein Feuer anzünden, das soll beide, 
grüne und dürre Bäume, verzehren, daß man seine Flamme nicht wird 
löschen können; sondern es soll verbrannt werden alles, was vom Mit-
tag gegen Mitternacht steht. 

48. Und alles Fleisch soll sehen, daß ich, der HERR, es angezündet habe und 
niemand löschen kann. 

49. Und ich sprach: Ach HERR HERR, sie sagen von mir: Dieser redet eitel 
Rätselworte. 

 

Ezechiel 21 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, richte dein Angesicht wider Jerusalem und predige 
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wider die Heiligtümer und weissage wider das Land Israel 
3. und sprich zum Lande Israel: So spricht der HERR HERR: Siehe, ich will 

an dich; ich will mein Schwert aus der Scheide ziehen und will in dir aus-
rotten beide, Gerechte und Ungerechte. 

4. Weil ich denn in dir Gerechte und Ungerechte ausrotte, so wird mein 
Schwert aus der Scheide fahren über alles Fleisch, von Mittag her bis 
gen Mitternacht. 

5. Und soll alles Fleisch erfahren, daß ich, der HERR, mein Schwert habe 
aus der Scheide gezogen; und es soll nicht wieder eingesteckt werden. 

6. Und du, Menschenkind, sollst seufzen, bis dir die Lenden weh tun, ja, 
bitterlich sollst du seufzen, daß sie es sehen. 

7. Und wenn sie zu dir sagen werden: Warum seufzest du? sollst du sagen: 
Um des Geschreis willen, das da kommt, vor welchem alle Herzen ver-
zagen, und alle Hände sinken, aller Mut fallen und alle Kniee so ungewiß 
stehen werden wie Wasser. Siehe, es kommt und wird geschehen, 
spricht der HERR HERR. 

8. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
9. Du Menschenkind, weissage und sprich: So spricht der HERR: Sprich: 

Das Schwert, ja, das Schwert ist geschärft und gefegt. 
10. Es ist geschärft, daß es schlachten soll; es ist gefegt, daß es blinken soll. 

O wie froh wollten wir sein, wenn er gleich alle Bäume zu Ruten machte 
über die bösen Kinder! 

11. Aber er hat ein Schwert zu fegen gegeben, daß man es fassen soll; es ist 
geschärft und gefegt, daß man's dem Totschläger in die Hand gebe. 

12. Schreie und heule, du Menschenkind; denn es geht über mein Volk und 
über alle Regenten in Israel, die dem Schwert samt meinem Volk verfal-
len sind. Darum schlage auf deine Lenden. 

13. Denn er hat sie oft gezüchtigt; was hat's geholfen? Es will der bösen 
Kinder Rute nicht helfen, spricht der HERR HERR. 

14. Und du, Menschenkind, weissage und schlage deine Hände zusammen. 
Denn das Schwert wird zweifach, ja dreifach kommen, ein Würge-
schwert, ein Schwert großer Schlacht, das sie auch treffen wird in den 
Kammern, dahin sie fliehen. 

15. Ich will das Schwert lassen klingen, daß die Herzen verzagen und viele 
fallen sollen an allen ihren Toren. Ach, wie glänzt es und haut daher zur 
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Schlacht! 
16. Haue drein, zur Rechten und Linken, was vor dir ist! 
17. Da will ich dann mit meinen Händen darob frohlocken und meinen Zorn 

gehen lassen. Ich, der HERR, habe es gesagt. 
18. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
19. Du Menschenkind, mache zwei Wege, durch welche kommen soll das 

Schwert des Königs zu Babel; sie sollen aber alle beide aus einem Lande 
gehen. 

20. Und stelle ein Zeichen vorn an den Weg zur Stadt, dahin es weisen soll; 
und mache den Weg, daß das Schwert komme gen Rabba der Kinder 
Ammon und nach Juda, zu der festen Stadt Jerusalem. 

21. Denn der König zu Babel wird sich an die Wegscheide stellen, vorn an 
den zwei Wegen, daß er sich wahrsagen lasse, mit den Pfeilen das Los 
werfe, seinen Abgott frage und schaue die Leber an. 

22. Und die Wahrsagung wird auf die rechte Seite gen Jerusalem deuten, 
daß er solle Sturmböcke hinanführen lassen und Löcher machen und 
mit großem Geschrei sie überfalle und morde, und daß er Böcke führen 
soll wider die Tore und da Wall aufschütte und Bollwerk baue. 

23. Aber es wird sie solches Wahrsagen falsch dünken, er schwöre, wie 
teuer er will. Er aber wird denken an die Missetat, daß er sie gewinne. 

24. Darum spricht der HERR HERR also: Darum daß euer gedacht wird um 
eure Missetat und euer Ungehorsam offenbart ist, daß man eure Sün-
den sieht in allem eurem Tun, ja, darum daß euer gedacht wird, werdet 
ihr mit Gewalt gefangen werden. 

25. Und du, Fürst in Israel, der du verdammt und verurteilt bist, dessen Tag 
daherkommen wird, wenn die Missetat zum Ende gekommen ist, 

26. so spricht der HERR HERR: Tue weg den Hut und hebe ab die Krone! 
Denn es wird weder Hut noch die Krone bleiben; sondern der sich er-
höht hat, der soll erniedrigt werden, und der sich erniedrigt, soll erhöht 
werden. 

27. Ich will die Krone zunichte, zunichte, zunichte machen, bis der komme, 
der sie haben soll; dem will ich sie geben. 

28. Und du, Menschenkind, weissage und sprich: So spricht der HERR HERR 
von den Kindern Ammon und von ihrem Schmähen; und sprich: Das 
Schwert, das Schwert ist gezückt, daß es schlachten soll; es ist gefegt, 
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daß es würgen soll und soll blinken, 
29. darum daß du falsche Gesichte dir sagen läßt und Lügen weissagen, da-

mit du auch hingegeben wirst unter die erschlagenen Gottlosen, wel-
chen ihr Tag kam, da die Missetat zum Ende gekommen war. 

30. Und ob's schon wieder in die Scheide gesteckt würde, so will ich dich 
doch richten an dem Ort, da du geschaffen, und in dem Lande, da du 
geboren bist, 

31. und will meinen Zorn über dich schütten; ich will das Feuer meines 
Grimmes über dich aufblasen und will dich Leuten, die brennen und ver-
derben können, überantworten. 

32. Du mußt dem Feuer zur Speise werden, und dein Blut muß im Lande 
vergossen werden, und man wird dein nicht mehr gedenken; denn ich, 
der HERR, habe es geredet. 

 

Ezechiel 22 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, willst du nicht strafen die mörderische Stadt und ihr 

anzeigen alle ihre Greuel? 
3. Sprich: So spricht der HERR HERR: O Stadt, die du der Deinen Blut ver-

gießest, auf daß deine Zeit komme, und die du Götzen bei dir machst, 
dadurch du dich verunreinigst! 

4. Du verschuldest dich an dem Blut, das du vergießt, und verunreinigst 
dich an den Götzen, die du machst; damit bringst du deine Tage herzu 
und machst, daß deine Jahre kommen müssen. Darum will ich dich zum 
Spott unter den Heiden und zum Hohn in allen Ländern machen. 

5. In der Nähe und in der Ferne sollen sie dein spotten, daß du ein schänd-
lich Gerücht haben und großen Jammer leiden müssest. 

6. Siehe, die Fürsten in Israel, ein jeglicher ist mächtig bei dir, Blut zu ver-
gießen. 

7. Vater und Mutter verachten sie, den Fremdlingen tun sie Gewalt und 
Unrecht, die Witwen und die Waisen schinden sie. 

8. Du verachtest meine Heiligtümer und entheiligst meine Sabbate. 
9. Verräter sind in dir, auf daß sie Blut vergießen. Sie essen auf den Bergen 

und handeln mutwillig in dir; 
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10. sie decken auf die Blöße der Väter und nötigen die Weiber in ihrer 
Krankheit 

11. und treiben untereinander, Freund mit Freundes Weibe, Greuel; sie 
schänden ihre eigene Schwiegertochter mit allem Mutwillen; sie not-
züchtigen ihre eigenen Schwestern, ihres Vaters Töchter; 

12. sie nehmen Geschenke, auf daß sie Blut vergießen; sie wuchern und 
nehmen Zins voneinander und treiben ihren Geiz wider ihren Nächsten 
und tun einander Gewalt und vergessen mein also, spricht der HERR 
HERR. 

13. Siehe, ich schlage meine Hände zusammen über den Geiz, den du 
treibst, und über das Blut, so in dir vergossen ist. 

14. Meinst du aber, dein Herz möge es erleiden, oder werden es deine 
Hände ertragen zu der Zeit, wann ich mit dir handeln werde? Ich, der 
HERR, habe es geredet und will's auch tun 

15. und will dich zerstreuen unter die Heiden und dich verstoßen in die Län-
der und will deinem Unflat ein Ende machen, 

16. daß du bei den Heiden mußt verflucht geachtet werden und erfahren, 
daß ich der HERR sei. 

17. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
18. Du Menschenkind, das Haus Israel ist mir zu Schlacken geworden und 

sind alle Erz, Zinn, Eisen und Blei im Ofen; ja, zu Silberschlacken sind sie 
geworden. 

19. Darum spricht der HERR HERR also: Weil ihr denn alle Schlacken gewor-
den seid, siehe, so will ich euch alle gen Jerusalem zusammentun. 

20. Wie man Silber, Erz, Eisen, Blei und Zinn zusammentut im Ofen, daß 
man ein Feuer darunter aufblase und zerschmelze es, also will ich euch 
auch in meinem Zorn und Grimm zusammentun, einlegen und schmel-
zen. 

21. Ja ich will euch sammeln und das Feuer meines Zorns unter euch auf-
blasen, daß ihr darin zerschmelzen müsset. 

22. Wie das Silber zerschmilzt im Ofen, so sollt ihr auch darin zerschmelzen 
und erfahren, daß ich, der HERR, meinen Grimm über euch ausgeschüt-
tet habe. 

23. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
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24. Du Menschenkind, sprich zu ihnen: Du bist ein Land, das nicht zu reini-
gen ist, wie eines, das nicht beregnet wird zur Zeit des Zorns. 

25. Die Propheten, so darin sind, haben sich gerottet, die Seelen zu fressen 
wie ein brüllender Löwe, wenn er raubt; sie reißen Gut und Geld an sich 
und machen der Witwen viel darin. 

26. Ihre Priester verkehren mein Gesetz freventlich und entheiligen mein 
Heiligtum; sie halten unter dem Heiligen und Unheiligen keinen Unter-
schied und lehren nicht, was rein oder unrein sei, und warten meiner 
Sabbate nicht, und ich werde unter ihnen entheiligt. 

27. Ihre Fürsten sind darin wie die reißenden Wölfe, Blut zu vergießen und 
Seelen umzubringen um ihres Geizes willen. 

28. Und ihre Propheten tünchen ihnen mit losem Kalk, predigen loses Ge-
rede und weissagen ihnen Lügen und sagen: »So spricht der HERR 
HERR«, so es doch der HERR nicht geredet hat. 

29. Das Volk im Lande übt Gewalt; sie rauben getrost und schinden die Ar-
men und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt und Unrecht. 

30. Ich suchte unter ihnen, ob jemand sich zur Mauer machte und wider 
den Riß stünde vor mir für das Land, daß ich's nicht verderbte; aber ich 
fand keinen. 

31. Darum schüttete ich meinen Zorn über sie, und mit dem Feuer meines 
Grimmes machte ich ihnen ein Ende und gab ihnen also ihren Verdienst 
auf ihren Kopf, spricht der HERR HERR. 

 

Ezechiel 23 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, es waren zwei Weiber, einer Mutter Töchter. 
3. Die trieben Hurerei in Ägypten in ihrer Jugend; daselbst ließen sie ihre 

Brüste begreifen und den Busen ihrer Jungfrauschaft betasten. 
4. Die große heißt Ohola und ihre Schwester Oholiba. Und ich nahm sie 

zur Ehe, und sie gebaren mir Söhne und Töchter. Und Ohola heißt Sa-
maria und Oholiba Jerusalem. 

5. Ohola trieb Hurerei, da ich sie genommen hatte, und brannte gegen ihre 
Buhlen, nämlich gegen die Assyrer, die zu ihr kamen, 

6. gegen die Fürsten und Herren, die mit Purpur gekleidet waren, und alle 
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junge, liebliche Gesellen, Reisige, so auf Rossen ritten. 
7. Und sie buhlte mit allen schönen Gesellen in Assyrien und verunreinigte 

sich mit allen ihren Götzen, wo sie auf einen entbrannte. 
8. Dazu ließ sie auch nicht die Hurerei mit Ägypten, die bei ihr gelegen hat-

ten von ihrer Jugend auf und die Brüste ihrer Jungfrauschaft betastet 
und große Hurerei mit ihr getrieben hatten. 

9. Da übergab ich sie in die Hand ihrer Buhlen, den Kindern Assur, gegen 
welche sie brannte vor Lust. 

10. Die deckten ihre Blöße auf und nahmen ihre Söhne und Töchter weg; 
sie aber töteten sie mit dem Schwert. Und es kam aus unter den Wei-
bern, wie sie gestraft wäre. 

11. Da es aber ihre Schwester Oholiba sah, entbrannte sie noch viel ärger 
denn jene und trieb die Hurerei mehr denn ihre Schwester; 

12. und entbrannte gegen die Kinder Assur, nämlich die Fürsten und Her-
ren, die zu ihr kamen wohl gekleidet, Reisige, so auf Rossen ritten, und 
alle junge, liebliche Gesellen. 

13. Da sah ich, daß sie alle beide gleichermaßen verunreinigt waren. 
14. Aber diese treib ihre Hurerei mehr. Denn da sie sah gemalte Männer an 

der Wand in roter Farbe, die Bilder der Chaldäer, 
15. um ihre Lenden gegürtet und bunte Mützen auf ihren Köpfen, und alle 

gleich anzusehen wie gewaltige Leute, wie denn die Kinder Babels, die 
Chaldäer, tragen in ihrem Vaterlande: 

16. entbrannte sie gegen sie, sobald sie ihrer gewahr ward, und schickte 
Botschaft zu ihnen nach Chaldäa. 

17. Als nun die Kinder Babels zu ihr kamen, bei ihr zu schlafen nach der 
Liebe, verunreinigten sie dieselbe mit ihrer Hurerei, und sie verunrei-
nigte sich mit ihnen, bis sie ihrer müde ward. 

18. Und da ihre Hurerei und Schande so gar offenbar war, ward ich ihrer 
überdrüssig, wie ich ihrer Schwester auch war müde geworden. 

19. Sie aber trieb ihre Hurerei immer mehr und gedachte an die Zeit ihrer 
Jugend, da sie in Ägyptenland Hurerei getrieben hatte, 

20. und entbrannte gegen ihre Buhlen, welcher Brunst war wie der Esel und 
der Hengste Brunst. 

21. Und du bestelltest deine Unzucht wie in deiner Jugend, da die in Ägyp-
ten deine Brüste begriffen und deinen Busen betasteten. 
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22. Darum, Oholiba, so spricht der HERR HERR: Siehe, ich will deine Buhlen, 
deren du müde bist geworden, wider dich erwecken und will sie rings-
umher wider dich bringen, 

23. nämlich die Kinder Babels und alle Chaldäer mit Hauptleuten, Fürsten 
und Herren und alle Assyrer mit ihnen, die schöne junge Mannschaft, 
alle Fürsten und Herren, Ritter und Edle, die alle auf Rossen reiten. 

24. Und sie werden über dich kommen, gerüstet mit Wagen und Rädern 
und mit großem Haufen Volks, und werden dich belagern mit Tartschen, 
Schilden und Helmen um und um. Denen will ich das Recht befehlen, 
daß sie dich richten sollen nach ihrem Recht. 

25. Ich will meinen Eifer über dich gehen lassen, daß sie unbarmherzig mit 
dir handeln sollen. Sie sollen dir Nase und Ohren abschneiden; und was 
übrigbleibt, soll durchs Schwert fallen. Sie sollen deine Söhne und Töch-
ter wegnehmen und das übrige mit Feuer verbrennen. 

26. Sie sollen dir deine Kleider ausziehen und deinen Schmuck wegnehmen. 
27. Also will ich deiner Unzucht und deiner Hurerei mit Ägyptenland ein 

Ende machen, daß du deine Augen nicht mehr nach ihnen aufheben und 
Ägyptens nicht mehr gedenken sollst. 

28. Denn so spricht der HERR HERR: Siehe, ich will dich überantworten, de-
nen du feind geworden und deren du müde bist. 

29. Die sollen wie Feinde mit dir umgehen und alles nehmen, was du erwor-
ben hast, und dich nackt und bloß lassen, daß die Schande deiner Un-
zucht und Hurerei offenbar werde. 

30. Solches wird dir geschehen um deiner Hurerei willen, so du mit den Hei-
den getrieben, an deren Götzen du dich verunreinigt hast. 

31. Du bist auf dem Wege deiner Schwester gegangen; darum gebe ich dir 
auch deren Kelch in deine Hand. 

32. So spricht der HERR HERR: Du mußt den Kelch deiner Schwester trinken, 
so tief und weit er ist: du sollst zu so großem Spott und Hohn werden, 
daß es unerträglich sein wird. 

33. Du mußt dich des starken Tranks und Jammers vollsaufen; denn der 
Kelch deiner Schwester Samaria ist ein Kelch des Jammers und Trau-
erns. 

34. Denselben mußt du rein austrinken, darnach die Scherben zerwerfen 
und deine Brüste zerreißen; denn ich habe es geredet, spricht der HERR 
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HERR. 
35. Darum so spricht der HERR HERR: Darum, daß du mein vergessen und 

mich hinter deinen Rücken geworfen hast, so trage auch nun deine Un-
zucht und deine Hurerei. 

36. Und der HERR sprach zu mir; Du Menschenkind, willst du nicht Ohola 
und Oholiba strafen und ihnen zeigen ihre Greuel? 

37. Wie sie Ehebrecherei getrieben und Blut vergossen und die Ehe gebro-
chen haben mit den Götzen; dazu ihre Kinder, die sie mir geboren hat-
ten, verbrannten sie denselben zum Opfer. 

38. Überdas haben sie mir das getan: sie haben meine Heiligtümer verun-
reinigt dazumal und meine Sabbate entheiligt. 

39. Denn da sie ihre Kinder den Götzen geschlachtet hatten, gingen sie des-
selben Tages in mein Heiligtum, es zu entheiligen. Siehe, solches haben 
sie in meinem Hause begangen. 

40. Sie haben auch Boten geschickt nach Leuten, die aus fernen Landen 
kommen sollten; und siehe, da sie kamen, badetest du dich und 
schminktest dich und schmücktest dich mit Geschmeide zu ihren Ehren 

41. und saßest auf einem herrlichen Polster, vor welchem stand ein Tisch 
zugerichtet; darauf legtest du mein Räuchwerk und mein Öl. 

42. Daselbst erhob sich ein großes Freudengeschrei; und es gaben ihnen die 
Leute, so allenthalben aus großem Volk und aus der Wüste gekommen 
waren, Geschmeide an ihre Arme und schöne Kronen auf ihre Häupter. 

43. Ich aber gedachte: Sie ist der Ehebrecherei gewohnt von alters her; sie 
kann von der Hurerei nicht lassen. 

44. Denn man geht zu ihr ein, wie man zu einer Hure eingeht; ebenso geht 
man zu Ohola und Oholiba, den unzüchtigen Weibern. 

45. Darum werden sie die Männer strafen, die das Recht vollbringen, wie 
man die Ehebrecherinnen und Blutvergießerinnen strafen soll. Denn sie 
sind Ehebrecherinnen, und ihre Hände sind voll Blut. 

46. Also spricht der HERR HERR: Führe einen großen Haufen über sie herauf 
und gib sie zu Raub und Beute, 

47. daß die Leute sie steinigen und mit ihren Schwertern erstechen und ihre 
Söhne und Töchter erwürgen und ihre Häuser mit Feuer verbrennen. 

48. Also will ich der Unzucht im Lande ein Ende machen, daß alle Weiber 
sich warnen lassen und nicht nach solcher Unzucht tun. 
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49. Und man soll eure Unzucht auf euch legen, und ihr sollt eurer Götzen 
Sünden tragen, auf daß ihr erfahret, daß ich der HERR HERR bin. 

 

Ezechiel 24 

1. Und es geschah das Wort des HERRN zu mir im neunten Jahr, am zehn-
ten Tage des zehnten Monats, und sprach: 

2. Du Menschenkind, schreib diesen Tag an, ja, eben diesen Tag; denn der 
König zu Babel hat sich eben an diesem Tage wider Jerusalem gelagert. 

3. Und gib dem ungehorsamen Volk ein Gleichnis und sprich zu ihnen: So 
spricht der HERR HERR: Setze einen Topf zu, setze zu und gieß Wasser 
hinein; 

4. tue die Stücke zusammen darein, die hinein sollen, alle besten Stücke, 
die Lenden und Schultern, und fülle ihn mit den besten Knochenstük-
ken; 

5. nimm das Beste von der Herde und mache ein Feuer darunter, Knochen-
stücke zu kochen, und laß es getrost sieden und die Knochenstücke 
darin wohl kochen. 

6. Darum spricht der HERR HERR: O der mörderischen Stadt, die ein sol-
cher Topf ist, da der Rost daran klebt und nicht abgehen will! Tue ein 
Stück nach dem andern heraus; und du darfst nicht darum losen, wel-
ches zuerst heraus soll. 

7. Denn ihr Blut ist darin, das sie auf einen bloßen Felsen und nicht auf die 
Erde verschüttet hat, da man's doch hätte mit Erde können zuscharren. 

8. Und ich habe auch darum sie lassen das Blut auf einen bloßen Felsen 
schütten, daß es nicht zugescharrt würde, auf daß der Grimm über sie 
käme und es gerächt würde. 

9. Darum spricht der HERR HERR also: O du mörderische Stadt, welche ich 
will zu einem großen Feuer machen! 

10. Trage nur viel Holz her, zünde das Feuer an, daß das Fleisch gar werde, 
und würze es wohl, und die Knochenstücke sollen anbrennen. 

11. Lege auch den Topf leer auf die Glut, auf das er heiß werde und sein Erz 
entbrenne, ob seine Unreinigkeit zerschmelzen und sein Rost abgehen 
wolle. 

12. Aber wie sehr er brennt, will sein Rost doch nicht abgehen, denn es ist 
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zuviel des Rosts; er muß im Feuer zerschmelzen. 
13. Deine Unreinigkeit ist so verhärtet, daß, ob ich dich gleich reinigen 

wollte, dennoch du nicht willst dich reinigen lassen von deiner Unrei-
nigkeit. Darum kannst du hinfort nicht wieder rein werden, bis mein 
Grimm sich an dir gekühlt habe. 

14. Ich, der HERR, habe es geredet! Es soll kommen, ich will's tun und nicht 
säumen; ich will nicht schonen noch mich's reuen lassen; sondern sie 
sollen dich richten, wie du gelebt und getan hast, spricht der HERR 
HERR. 

15. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
16. Du Menschenkind, siehe, ich will dir deiner Augen Lust nehmen durch 

eine Plage, aber du sollst nicht klagen noch weinen noch eine Träne las-
sen. 

17. Heimlich magst du seufzen, aber keine Totenklage führen; sondern du 
sollst deinen Schmuck anlegen und deine Schuhe anziehen. Du sollst 
deinen Mund nicht verhüllen und nicht das Trauerbrot essen. 

18. Und da ich des Morgens früh zum Volk geredet hatte, starb mir am 
Abend mein Weib. Und ich tat des andern Morgens, wie mir befohlen 
war. 

19. Und das Volk sprach zu mir: Willst du uns nicht anzeigen, was uns das 
bedeutet, was du tust? 

20. Und ich sprach zu ihnen: Der HERR hat mir geredet und gesagt: 
21. Sage dem Hause Israel, daß der HERR HERR spricht also: Siehe, ich will 

mein Heiligtum, euren höchsten Trost, die Lust eurer Augen und eures 
Herzens Wunsch entheiligen; und euer Söhne und Töchter, die ihr ver-
lassen mußtet, werden durchs Schwert fallen. 

22. Und müßt tun, wie ich getan habe: euren Mund sollt ihr nicht verhüllen 
und das Trauerbrot nicht essen, 

23. sondern sollt euren Schmuck auf euer Haupt setzen und eure Schuhe 
anziehen. Ihr werdet nicht klagen noch weinen, sondern über eure Sün-
den verschmachten und untereinander seufzen. 

24. Und soll also Hesekiel euch ein Wunderzeichen sein, daß ihr tun müßt, 
wie er getan hat, wenn es nun kommen wird, damit ihr erfahrt, daß ich 
der HERR HERR bin. 

25. Und du, Menschenkind, zu der Zeit, wann ich wegnehmen werde von 
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ihnen ihre Macht und ihren Trost, die Lust ihrer Augen und des Herzens 
Wunsch, ihre Söhne und Töchter, 

26. ja, zur selben Zeit wird einer, so entronnen ist, zu dir kommen und dir's 
kundtun. 

27. Zur selben Zeit wird dein Mund aufgetan werden samt dem, der ent-
ronnen ist, daß du reden sollst und nicht mehr schweigen; denn du 
mußt ihr Wunderzeichen sein, daß sie erfahren, ich sei der HERR. 

 

Ezechiel 25 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, richte dein Angesicht gegen die Kinder Ammon und 

weissage wider sie 
3. und sprich zu den Kindern Ammon: Höret des HERRN HERRN Wort! So 

spricht der HERR HERR: Darum daß ihr über mein Heiligtum sprecht: 
»Ha! es ist entheiligt!« und über das Land Israel: »Es ist verwüstet!« und 
über das Haus Juda: »Es ist gefangen weggeführt!«, 

4. darum siehe, ich will dich den Kindern des Morgenlandes übergeben, 
daß sie ihre Zeltdörfer in dir bauen und ihre Wohnungen in dir machen 
sollen; sie sollen deine Früchte essen und deine Milch trinken. 

5. Und will Rabba zum Kamelstall machen und das Land der Kinder Am-
mon zu Schafhürden machen; und ihr sollt erfahren, daß ich der HERR 
bin. 

6. Denn so spricht der HERR HERR: Darum daß du mit deinen Händen ge-
klatscht und mit den Füßen gescharrt und über das Land Israel von gan-
zem Herzen so höhnisch dich gefreut hast, 

7. darum siehe, ich will meine Hand über dich ausstrecken und dich den 
Heiden zur Beute geben und dich aus den Völkern ausrotten und aus 
den Ländern umbringen und dich vertilgen; und sollst erfahren, daß ich 
der HERR bin. 

8. So spricht der HERR HERR: Darum daß Moab und Seir sprechen: Siehe 
das Haus Juda ist eben wie alle Heiden! 

9. siehe, so will ich Moab zur Seite öffnen in seinen Städten und in seinen 
Grenzen, das edle Land von Beth-Jesimoth, Baal-Meon und Kirjathaim, 

10. und will es den Kindern des Morgenlandes zum Erbe geben samt dem 
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Lande der Kinder Ammon, daß man der Kinder Ammon nicht mehr ge-
denken soll unter den Heiden. 

11. Und will das Recht gehen lassen über Moab; und sie sollen erfahren, 
daß ich der HERR bin. 

12. So spricht der HERR HERR: Darum daß sich Edom am Hause Juda gerächt 
hat und sich verschuldet mit seinem Rächen, 

13. darum spricht der HERR HERR also: Ich will meine Hand ausstrecken 
über Edom und will ausrotten von ihm Menschen und Vieh und will es 
wüst machen von Theman bis gen Dedan und durchs Schwert fällen; 

14. und will mich an Edom rächen durch mein Volk Israel, und sie sollen mit 
Edom umgehen nach meinem Zorn und Grimm, daß sie meine Rache 
erfahren sollen, spricht der HERR HERR. 

15. So spricht der HERR HERR: Darum daß die Philister sich gerächt haben 
und den alten Haß gebüßt nach allem ihrem Willen am Schaden meines 
Volkes, 

16. darum spricht der HERR HERR also: Siehe, ich will meine Hand ausstrek-
ken über die Philister und die Krether ausrotten und will die übrigen am 
Ufer des Meeres umbringen; 

17. und will große Rache an ihnen üben und mit Grimm sie strafen, daß sie 
erfahren sollen, ich sei der HERR, wenn ich meine Rache an ihnen geübt 
habe. 

 

Ezechiel 26 

1. Und es begab sich im elften Jahr, am ersten Tage des ersten Monats, 
geschah des HERRN Wort zu mir und sprach: 

2. Du Menschenkind, darum daß Tyrus spricht über Jerusalem: »Ha! die 
Pforte der Völker ist zerbrochen; es ist zu mir gewandt; ich werde nun 
voll werden, weil sie wüst ist!«, 

3. darum spricht der HERR HERR also: Siehe, ich will an dich, Tyrus, und 
will viele Heiden über dich heraufbringen, gleich wie sich ein Meer er-
hebt mit seinen Wellen. 

4. Die sollen die Mauern zu Tyrus verderben und ihre Türme abbrechen; 
ja ich will auch ihren Staub von ihr wegfegen und will einen bloßen Fels 
aus ihr machen 
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5. und einen Ort am Meer, darauf man die Fischgarne aufspannt; denn ich 
habe es geredet, spricht der HERR HERR, und sie soll den Heiden zum 
Raub werden. 

6. Und ihre Töchter, so auf dem Felde liegen, sollen durchs Schwert er-
würgt werden und sollen erfahren, daß ich der HERR bin. 

7. Denn so spricht der HERR HERR: Siehe, ich will über Tyrus kommen las-
sen Nebukadnezar, den König zu Babel, von Mitternacht her, der ein 
König aller Könige ist, mit Rossen, Wagen, Reitern und mit großem Hau-
fen Volks. 

8. Der soll deine Töchter, so auf dem Felde liegen, mit dem Schwert er-
würgen; aber wider dich wird er Bollwerke aufschlagen und einen Wall 
aufschütten und Schilde wider dich rüsten. 

9. Er wird mit Sturmböcken deine Mauern zerstoßen und deine Türme mit 
seinen Werkzeugen umreißen. 

10. Der Staub von der Menge seiner Pferde wird dich bedecken; so werden 
auch deine Mauern erbeben vor dem Getümmel seiner Rosse, Räder 
und Reiter, wenn er zu deinen Toren einziehen wird, wie man pflegt in 
eine zerrissene Stadt einzuziehen. 

11. Er wird mit den Füßen seiner Rosse alle deine Gassen zertreten. Dein 
Volk wird er mit dem Schwert erwürgen und deine starken Säulen zu 
Boden reißen. 

12. Sie werden dein Gut rauben und deinen Handel plündern. Deine Mau-
ern werden sie abbrechen und deine feinen Häuser umreißen und wer-
den deine Steine, Holz und Staub ins Wasser werfen. 

13. Also will ich mit Getön deines Gesanges ein Ende machen, daß man den 
Klang deiner Harfen nicht mehr hören soll. 

14. Und ich will einen bloßen Fels aus dir machen und einen Ort, darauf 
man Fischgarne aufspannt, daß du nicht mehr gebaut wirst; denn ich 
bin der HERR, der solches redet, spricht der HERR HERR. 

15. So spricht der HERR HERR wider Tyrus: was gilt's? die Inseln werden er-
beben, wenn du so greulich zerfallen wirst und deine Verwundeten 
seufzen werden, so in dir sollen ermordet werden. 

16. Alle Fürsten am Meer werden herab von ihren Stühlen steigen und ihre 
Röcke von sich tun und ihre gestickten Kleider ausziehen und werden in 
Trauerkleidern gehen und auf der Erde sitzen und werden erschrecken 
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und sich entsetzen über deinen plötzlichen Fall. 
17. Sie werden über dich wehklagen und von dir sagen: Ach, wie bist du so 

gar wüst geworden, du berühmte Stadt, die du am Meer lagst und so 
mächtig warst auf dem Meer samt deinen Einwohnern, daß sich das 
ganze Land vor dir fürchten mußte! 

18. Ach, wie entsetzen sich die Inseln über deinen Fall! ja die Inseln im Meer 
erschrecken über deinen Untergang. 

19. Denn so spricht der HERR HERR: Ich will dich zu einer wüsten Stadt ma-
chen wie andere Städte, darin niemand wohnt, und eine große Flut über 
dich kommen lassen, daß dich große Wasser bedecken, 

20. und will dich hinunterstoßen zu denen, die in die Grube gefahren sind, 
zu dem Volk der Toten. Ich will dich unter die Erde hinabstoßen in die 
ewigen Wüsten zu denen, die in die Grube gefahren sind, auf daß nie-
mand in dir wohne. Ich will dich, du Prächtige im Lande der Lebendigen, 

21. ja, zum Schrecken will ich dich machen, daß du nichts mehr seist; und 
wenn man nach dir fragt, daß man dich ewiglich nimmer finden könne, 
spricht der HERR HERR. 

 

Ezechiel 27 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, mach eine Wehklage über Tyrus 
3. und sprich zu Tyrus, die da liegt vorn am Meer und mit vielen Inseln der 

Völker handelt: So spricht der HERR HERR: O Tyrus, du sprichst: Ich bin 
die Allerschönste. 

4. Deine Grenzen sind mitten im Meer und deine Bauleute haben dich aufs 
allerschönste zugerichtet. 

5. Sie haben all dein Tafelwerk aus Zypressenholz vom Senir gemacht und 
die Zedern vom Libanon führen lassen und deine Mastbäume daraus 
gemacht 

6. und deine Ruder von Eichen aus Basan und deine Bänke von Elfenbein, 
gefaßt in Buchsbaumholz aus den Inseln der Chittiter. 

7. Dein Segel war von gestickter, köstlicher Leinwand aus Ägypten, daß es 
dein Panier wäre, und deine Decken von blauem und rotem Purpur aus 
den Inseln Elisa. 
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8. Die von Sidon und Arvad waren deine Ruderknechte, und hattest ge-
schickte Leute zu Tyrus, zu schiffen. 

9. Die Ältesten und Klugen von Gebal mußten deine Risse bessern. Alle 
Schiffe im Meer und ihre Schiffsleute fand man bei dir; die hatten ihren 
Handel in dir. 

10. Die aus Persien, Lud und Lybien waren dein Kriegsvolk, die ihre Schilde 
und Helme in dir aufhingen und haben dich so schön geschmückt. 

11. Die von Arvad waren unter deinem Heer rings um die Mauern und 
Wächter auf deinen Türmen; die haben ihre Schilde allenthalben von 
deinen Mauern herabgehängt und dich so schön geschmückt. 

12. Tharsis hat dir mit seinem Handel gehabt und allerlei Waren, Silber, Ei-
sen, Zinn und Blei auf die Märkte gebracht. 

13. Javan, Thubal und Mesech haben mit dir gehandelt und haben dir leib-
eigene Leute und Geräte von Erz auf deine Märkte gebracht. 

14. Die von Thogarma haben dir Rosse und Wagenpferde und Maulesel auf 
deine Märkte gebracht. 

15. Die von Dedan sind deine Händler gewesen, und hast allenthalben in 
den Inseln gehandelt; die haben dir Elfenbein und Ebenholz verkauft. 

16. Die Syrer haben bei dir geholt deine Arbeit, was du gemacht hast, und 
Rubine, Purpur, Teppiche, feine Leinwand und Korallen und Kristalle auf 
deine Märkte gebracht. 

17. Juda und das Land Israel haben auch mit dir gehandelt und haben Wei-
zen von Minnith und Balsam und Honig und Öl und Mastix auf deine 
Märkte gebracht. 

18. Dazu hat auch Damaskus bei dir geholt deine Arbeit und allerlei Ware 
um Wein von Helbon und köstliche Wolle. 

19. Dan und Javan und Mehusal haben auch auf deine Märkte gebracht Ei-
senwerk, Kassia und Kalmus, daß du damit handeltest. 

20. Dedan hat mit dir gehandelt mit Decken zum Reiten. 
21. Arabien und alle Fürsten von Kedar haben mit dir gehandelt mit Scha-

fen, Widdern und Böcken. 
22. Die Kaufleute aus Saba und Ragma haben mit dir gehandelt und allerlei 

köstliche Spezerei und Edelsteine und Gold auf deine Märkte gebracht. 
23. Haran und Kanne und Eden samt den Kaufleuten aus Seba, Assur und 

Kilmad sind auch deine Händler gewesen. 
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24. Die haben alle mit dir gehandelt mit köstlichem Gewand, mit purpurnen 
und gestickten Tüchern, welche sie in köstlichen Kasten, von Zedern ge-
macht und wohl verwahrt, auf deine Märkte geführt haben. 

25. Aber die Tharsisschiffe sind die vornehmsten auf deinen Märkten gewe-
sen. Also bist du sehr reich und prächtig geworden mitten im Meer. 

26. Deine Ruderer haben dich oft auf große Wasser geführt; ein Ostwind 
wird dich mitten auf dem Meer zerbrechen, 

27. also daß dein Reichtum, dein Kaufgut, deine Ware, deine Schiffsleute, 
deine Schiffsherren und die, so deine Risse bessern und die deinen Han-
del treiben und alle deine Kriegsleute und alles Volk in dir mitten auf 
dem Meer umkommen werden zur Zeit, wann du untergehst; 

28. daß auch die Anfurten erbeben werden vor dem Geschrei deiner 
Schiffsherren. 

29. Und alle, die an den Rudern ziehen, samt den Schiffsknechten und Mei-
stern werden aus ihren Schiffen ans Land treten 

30. und laut über dich schreien, bitterlich klagen und werden Staub auf ihre 
Häupter werfen und sich in der Asche wälzen. 

31. Sie werden sich kahl scheren über dir und Säcke um sich gürten und von 
Herzen bitterlich um dich weinen und trauern. 

32. Es werden auch ihre Kinder über dich wehklagen: Ach! wer ist jemals 
auf dem Meer so still geworden wie du, Tyrus? 

33. Da du deinen Handel auf dem Meer triebst, da machtest du viele Länder 
reich, ja, mit der Menge deiner Ware und deiner Kaufmannschaft mach-
test du reich die Könige auf Erden. 

34. Nun aber bist du vom Meer in die rechten, tiefen Wasser gestürzt, daß 
dein Handel und all dein Volk in dir umgekommen ist. 

35. Alle die auf den Inseln wohnen, erschrecken über dich, und ihre Könige 
entsetzen sich und sehen jämmerlich. 

36. Die Kaufleute in den Ländern pfeifen dich an, daß du so plötzlich unter-
gegangen bist und nicht mehr aufkommen kannst. 

 

Ezechiel 28 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, sage dem Fürsten zu Tyrus: So spricht der HERR 
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HERR: Darum daß sich dein Herz erhebt und spricht: »Ich bin Gott, ich 
sitze auf dem Thron Gottes mitten im Meer«, so du doch ein Mensch 
und nicht Gott bist, doch erhebt sich dein Herz, als wäre es eines Gottes 
Herz: 

3. siehe, du hältst dich für klüger denn Daniel, daß dir nichts verborgen sei 
4. und habest durch deine Klugheit und deinen Verstand solche Macht zu-

wege gebracht und Schätze von Gold und Silber gesammelt 
5. und habest durch deine große Weisheit und Hantierung so große Macht 

überkommen; davon bist du so stolz geworden, daß du so mächtig bist; 
6. darum spricht der HERR HERR also: Weil sich denn dein Herz erhebt, als 

wäre es eines Gottes Herz, 
7. darum, siehe, ich will Fremde über dich schicken, nämlich die Tyrannen 

der Heiden; die sollen ihr Schwert zücken über deine schöne Weisheit 
und deine große Ehre zu Schanden machen. 

8. Sie sollen dich hinunter in die Grube stoßen, daß du mitten auf dem 
Meer stirbst wie die Erschlagenen. 

9. Was gilt's, ob du dann vor deinem Totschläger wirst sagen: »Ich bin 
Gott«, so du doch nicht Gott, sondern ein Mensch und in deiner Tot-
schläger Hand bist? 

10. Du sollst sterben wie die Unbeschnittenen von der Hand der Fremden; 
denn ich habe es geredet, spricht der HERR HERR. 

11. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
12. Du Menschenkind, mache eine Wehklage über den König zu Tyrus und 

sprich von Ihm: So spricht der HERR HERR: Du bist ein reinliches Siegel, 
voller Weisheit und aus der Maßen schön. 

13. Du bist im Lustgarten Gottes und mit allerlei Edelsteinen geschmückt: 
mit Sarder, Topas, Demant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Amethyst, Sma-
ragd und Gold. Am Tage, da du geschaffen wurdest, mußten da bereitet 
sein bei dir deine Pauken und Pfeifen. 

14. Du bist wie ein Cherub, der sich weit ausbreitet und decket; und ich 
habe dich auf den heiligen Berg Gottes gesetzt, daß du unter den feuri-
gen Steinen wandelst. 

15. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, da du geschaffen 
wurdest, bis sich deine Missetat gefunden hat. 
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16. Denn du bist inwendig voll Frevels geworden vor deiner großen Hantie-
rung und hast dich versündigt. Darum will ich dich entheiligen von dem 
Berge Gottes und will dich ausgebreiteten Cherub aus den feurigen Stei-
nen verstoßen. 

17. Und weil sich dein Herz erhebt, daß du so schön bist, und hast dich 
deine Klugheit lassen betrügen in deiner Pracht, darum will ich dich zu 
Boden stürzen und ein Schauspiel aus dir machen vor den Königen. 

18. Denn du hast dein Heiligtum verderbt mit deiner großen Missetat und 
unrechtem Handel. Darum will ich ein Feuer aus dir angehen lassen, das 
dich soll verzehren, und will dich zu Asche machen auf der Erde, daß alle 
Welt zusehen soll. 

19. Alle, die dich kennen unter den Heiden, werden sich über dich entset-
zen, daß du so plötzlich bist untergegangen und nimmermehr aufkom-
men kannst. 

20. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
21. Du Menschenkind, richte dein Angesicht wider Sidon und weissage wi-

der sie 
22. und sprich: So spricht der HERR HERR: Siehe, ich will an dich, Sidon, und 

will an dir Ehre einlegen, daß man erfahren soll, daß ich der HERR bin, 
wenn ich das Recht über sie gehen lasse und an ihr erzeige, daß ich hei-
lig sei. 

23. Und ich will Pestilenz und Blutvergießen unter sie schicken auf ihren 
Gassen, und sie sollen tödlich verwundet drinnen fallen durchs Schwert, 
welches allenthalben über sie gehen wird; und sollen erfahren, daß ich 
der HERR bin. 

24. Und forthin sollen allenthalben um das Haus Israel, da ihre Feinde sind, 
keine Dornen, die da stechen, noch Stacheln, die da wehe tun, bleiben, 
daß sie erfahren, daß ich der HERR HERR bin. 

25. So spricht der HERR HERR: Wenn ich das Haus Israel wieder versammeln 
werde von den Völkern, dahin sie zerstreut sind, so will ich vor den Hei-
den an ihnen erzeigen, daß ich heilig bin. Und sie sollen wohnen in ih-
rem Lande, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe; 

26. und sollen sicher darin wohnen und Häuser bauen und Weinberge 
pflanzen; ja, sicher sollen sie wohnen, wenn ich das Recht gehen lasse 
über alle ihre Feinde um und um; und sollen erfahren, daß ich, der 
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HERR, ihr Gott bin. 
 

Ezechiel 29 

1. Im zehnten Jahr, am zwölften Tage des zehnten Monats, geschah des 
HERRN Wort zu mir und sprach: 

2. Du Menschenkind, richte dein Angesicht wider Pharao, den König in 
Ägypten, und weissage wider ihn und wider ganz Ägyptenland. 

3. Predige und sprich: So spricht der HERR HERR: Siehe, ich will an dich, 
Pharao, du König in Ägypten, du großer Drache, der du in deinem Was-
ser liegst und sprichst: Der Strom ist mein, und ich habe ihn mir ge-
macht. 

4. Aber ich will dir ein Gebiß ins Maul legen, und die Fische in deinen Was-
sern an deine Schuppen hängen und will dich aus deinem Strom heraus-
ziehen samt allen Fischen in deinen Wassern, die an deinen Schuppen 
hangen. 

5. Ich will dich mit den Fischen aus deinen Wassern in die Wüste wegwer-
fen; du wirst aufs Land fallen und nicht wieder aufgelesen noch gesam-
melt werden, sondern den Tieren auf dem Lande und den Vögeln des 
Himmels zur Speise werden. 

6. Und alle, die in Ägypten wohnen, sollen erfahren, daß ich der HERR bin; 
darum daß sie dem Hause Israel ein Rohrstab gewesen sind. 

7. Wenn sie ihn in die Hand faßten, so brach er und stach sie in die Seite; 
wenn sie sich darauf lehnten, so zerbrach er und stach sie in die Lenden. 

8. Darum spricht der HERR HERR also: Siehe, ich will das Schwert über dich 
kommen lassen und Leute und Vieh in dir ausrotten. 

9. Und Ägyptenland soll zur Wüste und Öde werden, und sie sollen erfah-
ren, daß ich der HERR sei, darum daß du sprichst: Der Wasserstrom ist 
mein, und ich bin's, der's tut. 

10. Darum, siehe, ich will an dich und an deine Wasserströme und will Ägyp-
tenland wüst und öde machen von Migdol bis gen Syene und bis an die 
Grenze des Mohrenlandes, 

11. daß weder Vieh noch Leute darin gehen oder da wohnen sollen vierzig 
Jahre lang. 

12. Denn ich will Ägyptenland wüst machen wie andere wüste Länder und 
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ihre Städte wüst liegen lassen wie andere wüste Städte vierzig Jahre 
lang; und will die Ägypter zerstreuen unter die Heiden, und in die Län-
der will ich sie verjagen. 

13. Doch so spricht der HERR HERR: Wenn die vierzig Jahre aus sein werden, 
will ich die Ägypter wieder sammeln aus den Völkern, darunter sie zer-
streut sollen werden, 

14. und will das Gefängnis Ägyptens wenden und sie wiederum ins Land Pa-
thros bringen, welches ihr Vaterland ist; und sie sollen daselbst ein klei-
nes Königreich sein. 

15. Denn sie sollen klein sein gegen andere Königreiche und nicht mehr sich 
erheben über die Heiden; und ich will sie gering machen, damit sie nicht 
über die Heiden herrschen sollen, 

16. daß sich das Haus Israel nicht mehr auf sie verlasse und sich damit ver-
sündige, wenn sie sich an sie hängen; und sie sollen erfahren, daß ich 
der HERR HERR bin. 

17. Und es begab sich im siebenundzwanzigsten Jahr, am ersten Tage des 
ersten Monats, geschah des HERRN Wort zu mir und sprach: 

18. Du Menschenkind, Nebukadnezar, der König zu Babel, hat sein Heer mit 
großer Mühe vor Tyrus arbeiten lassen, daß alle Häupter kahl und alle 
Schultern wund gerieben waren; und ist doch weder ihm noch seinem 
Heer seine Arbeit vor Tyrus belohnt worden. 

19. Darum spricht der HERR HERR also: Siehe, ich will Nebukadnezar, dem 
König zu Babel, Ägyptenland geben, daß er all ihr Gut wegnehmen und 
sie berauben und plündern soll, daß er seinem Heer den Sold gebe. 

20. Zum Lohn für seine Arbeit, die er getan hat, will ich ihm das Land Ägyp-
ten geben; denn sie haben mir gedient, spricht der HERR HERR. 

21. Zur selben Zeit will ich das Horn des Hauses Israel wachsen lassen und 
will deinen Mund unter ihnen auftun, daß sie erfahren, daß ich der 
HERR bin. 

 

Ezechiel 30 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, weissage und sprich: So spricht der HERR HERR: 

Heult: »O weh des Tages!« 
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3. Denn der Tag ist nahe, ja, des HERRN Tag ist nahe, ein finsterer Tag; die 
Zeit der Heiden kommt. 

4. Und das Schwert soll über Ägypten kommen; und Mohrenland muß er-
schrecken, wenn die Erschlagenen in Ägypten fallen werden und sein 
Volk weggeführt und seine Grundfesten umgerissen werden. 

5. Mohrenland und Libyen und Lud mit allerlei Volk und Chub und die aus 
dem Lande des Bundes sind, sollen samt ihnen durchs Schwert fallen. 

6. So spricht der HERR: Die Schutzherren Ägyptens müssen fallen, und die 
Hoffart seiner Macht muß herunter; von Migdol bis gen Syene sollen sie 
durchs Schwert fallen, spricht der HERR HERR. 

7. Und sie sollen wie andere wüste Länder wüst werden, und ihre Städte 
unter andren wüsten Städten wüst liegen, 

8. daß sie erfahren, daß ich der HERR sei, wenn ich ein Feuer in Ägypten 
mache, daß alle, die ihnen helfen, verstört werden. 

9. Zur selben Zeit werden Boten von mir ausziehen in Schiffen, Mohren-
land zu schrecken, das jetzt so sicher ist; und wird ein Schrecken unter 
ihnen sein, gleich wie es Ägypten ging, da seine Zeit kam; denn siehe, es 
kommt gewiß. 

10. So spricht der HERR HERR: Ich will die Menge in Ägypten wegräumen 
durch Nebukadnezar, den König zu Babel. 

11. Denn er und sein Volk mit ihm, die Tyrannen der Heiden, sind herzuge-
bracht, das Land zu verderben, und werden ihre Schwerter ausziehen 
wider Ägypten, daß das Land allenthalben voll Erschlagener liege. 

12. Und ich will die Wasserströme trocken machen und das Land bösen Leu-
ten verkaufen, und will das Land und was darin ist, durch Fremde ver-
wüsten. Ich, der HERR, habe es geredet. 

13. So spricht der HERR HERR: Ich will die Götzen zu Noph ausrotten und 
die Abgötter vertilgen, und Ägypten soll keinen Fürsten mehr haben, 
und ich will einen Schrecken in Ägyptenland schicken. 

14. Ich will Pathros wüst machen und ein Feuer zu Zoan anzünden und das 
Recht über No gehen lassen 

15. und will meinen Grimm ausschütten über Sin, die Festung Ägyptens, 
und will die Menge zu No ausrotten. 

16. Ich will ein Feuer in Ägypten anzünden, und Sin soll angst und bange 
werden, und No soll zerrissen und Noph täglich geängstet werden. 
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17. Die junge Mannschaft zu On und Bubastus sollen durchs Schwert fallen 
und die Weiber gefangen weggeführt werden. 

18. Thachphanhes wird einen finstern Tag haben, wenn ich das Joch Ägyp-
tens daselbst zerbrechen werde, daß die Hoffart seiner Macht darin ein 
Ende habe; sie wird mit Wolken bedeckt werden, und ihre Töchter wer-
den gefangen weggeführt werden. 

19. Und ich will das Recht über Ägypten gehen lassen, daß sie erfahren, daß 
ich der HERR sei. 

20. Und es begab sich im elften Jahr, am siebenten Tage des elften Monats, 
geschah des HERRN Wort zu mir und sprach: 

21. Du Menschenkind, ich habe den Arm Pharaos, des Königs von Ägypten, 
zerbrochen; und siehe, er soll nicht verbunden werden, daß er heilen 
möge, noch mit Binden zugebunden werden, daß er stark werde und 
ein Schwert fassen könne. 

22. Darum spricht der HERR HERR also: Siehe, ich will an Pharao, den König 
von Ägypten, und will seine Arme zerbrechen, beide, den starken und 
den zerbrochenen, daß ihm das Schwert aus seiner Hand entfallen muß; 

23. und ich will die Ägypter unter die Heiden zerstreuen und in die Länder 
verjagen. 

24. Aber die Arme des Königs zu Babel will ich stärken und ihm mein 
Schwert in seine Hand geben, und will die Arme Pharaos zerbrechen, 
daß er vor ihm winseln soll wie ein tödlich Verwundeter. 

25. Ja, ich will die Arme des Königs zu Babel stärken, daß die Arme Pharaos 
dahinfallen, auf daß sie erfahren, daß ich der HERR sei, wenn ich mein 
Schwert dem König zu Babel in die Hand gebe, daß er's über Ägypten-
land zücke, 

26. und ich die Ägypter unter die Heiden zerstreue und in die Länder ver-
jage, daß sie erfahren, daß ich der HERR bin. 

 

Ezechiel 31 

1. Und es begab sich im elften Jahr, am ersten Tage des dritten Monats, 
geschah des HERRN Wort zu mir und sprach: 

2. Du Menschenkind, sage zu Pharao, dem König von Ägypten, und zu al-
lem seinem Volk: Wem meinst du denn, daß du gleich seist in deiner 
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Herrlichkeit? 
3. Siehe, Assur war wie ein Zedernbaum auf dem Libanon, von schönen 

Ästen und dick von Laub und sehr hoch, daß sein Wipfel hoch stand un-
ter großen, dichten Zweigen. 

4. Die Wasser machten, daß er groß ward, und die Tiefe, daß er hoch 
wuchs. Ihre Ströme gingen rings um seinen Stamm her und ihre Bäche 
zu allen Bäumen im Felde. 

5. Darum ist er höher geworden als alle Bäume im Felde und kriegte viel 
Äste und lange Zweige; denn er hatte Wasser genug, sich auszubreiten. 

6. Alle Vögel des Himmels nisteten auf seinen Ästen, und alle Tiere im 
Felde hatten Junge unter seinen Zweigen; und unter seinem Schatten 
wohnten alle großen Völker. 

7. Er hatte schöne, große und lange Äste; denn seine Wurzeln hatten viel 
Wasser. 

8. Und war ihm kein Zedernbaum gleich in Gottes Garten, und die Tannen-
bäume waren seinen Ästen nicht zu vergleichen, und die Kastanien-
bäume waren nichts gegen seine Zweige. Ja, er war so schön wie kein 
Baum im Garten Gottes. 

9. Ich hatte ihn so schön gemacht, daß er so viel Äste kriegte, daß ihn alle 
lustigen Bäume im Garten Gottes neideten. 

10. Darum spricht der HERR HERR also: Weil er so hoch geworden ist, daß 
sein Wipfel stand unter großen, hohen, dichten Zweigen, und sein Herz 
sich erhob, daß er so hoch geworden war, 

11. darum gab ich ihn dem Mächtigen unter den Heiden in die Hände, daß 
der mit ihm umginge und ihn vertriebe, wie er verdient hat mit seinem 
gottlosen Wesen, 

12. daß Fremde ihn ausrotten sollten, nämlich die Tyrannen der Heiden, 
und ihn zerstreuen, und seine Äste auf den Bergen und in allen Tälern 
liegen mußten und seine Zweige zerbrachen an allen Bächen im Lande; 
daß alle Völker auf Erden von seinem Schatten wegziehen mußten und 
ihn verlassen; 

13. und alle Vögel des Himmels auf seinem umgefallenen Stamm saßen und 
alle Tiere im Felde sich legten auf seine Äste; 

14. auf daß sich forthin kein Baum am Wasser seiner Höhe überhebe, daß 
sein Wipfel unter großen, dichten Zweigen stehe, und kein Baum am 
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Wasser sich erhebe über die andern; denn sie müssen alle unter die 
Erde und dem Tod übergeben werden wie andere Menschen, die in die 
Grube fahren. 

15. So spricht der HERR HERR: Zu der Zeit, da er hinunter in die Hölle fuhr, 
da machte ich ein Trauern, daß ihn die Tiefe bedeckte und seine Ströme 
stillstehen mußten und die großen Wasser nicht laufen konnten; und 
machte, daß der Libanon um ihn trauerte und alle Feldbäume verdorr-
ten über ihm. 

16. Ich erschreckte die Heiden, da sie ihn hörten fallen, da ich ihn hinunter-
ließ zur Hölle, zu denen, so in die Grube gefahren sind. Und alle lustigen 
Bäume unter der Erde, die edelsten und besten auf dem Libanon, und 
alle, die am Wasser gestanden hatten, gönnten's ihm wohl. 

17. Denn sie mußten auch mit ihm hinunter zur Hölle, zu den Erschlagenen 
mit dem Schwert, weil sie unter dem Schatten seines Arms gewohnt 
hatten unter den Heiden. 

18. Wie groß meinst du denn, Pharao, daß du seist mit deiner Pracht und 
Herrlichkeit unter den lustigen Bäumen? Denn du mußt mit den lustigen 
Bäumen unter die Erde hinabfahren und unter den Unbeschnittenen 
liegen, so mit dem Schwert erschlagen sind. Also soll es Pharao gehen 
samt allem seinem Volk, spricht der HERR HERR. 

 

Ezechiel 32 

1. Und es begab sich im zwölften Jahr, am ersten Tage des zwölften Mo-
nats, geschah des HERRN Wort zu mir und sprach: 

2. Du Menschenkind, mache eine Wehklage über Pharao, den König von 
Ägypten, und sprich zu ihm: Du bist gleich wie ein Löwe unter den Hei-
den und wie ein Meerdrache und springst in deinen Strömen und rührst 
das Wasser auf mit deinen Füßen und machst seine Ströme trüb. 

3. So spricht der HERR HERR: Ich will mein Netz über dich auswerfen durch 
einen großen Haufen Volks, die dich sollen in mein Garn jagen; 

4. und will dich aufs Land ziehen und aufs Feld werfen, daß alle Vögel des 
Himmels auf dir sitzen sollen und alle Tiere auf Erden von dir satt wer-
den. 

5. Und will dein Aas auf die Berge werfen und mit deiner Höhe die Täler 
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ausfüllen. 
6. Das Land, darin du schwimmst, will ich von deinem Blut rot machen bis 

an die Berge hinan, daß die Bäche von dir voll werden. 
7. Und wenn du nun ganz dahin bist, so will ich den Himmel verhüllen und 

seine Sterne verfinstern und die Sonne mit Wolken überziehen, und der 
Mond soll nicht scheinen. 

8. Alle Lichter am Himmel will ich über dir lassen dunkel werden, und will 
eine Finsternis in deinem Lande machen, spricht der HERR HERR. 

9. Dazu will ich vieler Völker Herz erschreckt machen, wenn ich die Heiden 
deine Plage erfahren lasse und viele Länder, die du nicht kennst. 

10. Viele Völker sollen sich über dich entsetzen, und ihren Königen soll vor 
dir grauen, wenn ich mein Schwert vor ihnen blinken lasse, und sollen 
plötzlich erschrecken, daß ihnen das Herz entfallen wird über deinen 
Fall. 

11. Denn so spricht der HERR HERR: Das Schwert des Königs zu Babel soll 
dich treffen. 

12. Und ich will dein Volk fällen durch das Schwert der Helden, durch allerlei 
Tyrannen der Heiden; die sollen die Herrlichkeit Ägyptens verheeren, 
daß all ihr Volk vertilgt werde. 

13. Und ich will alle Tiere umbringen an den großen Wassern, daß sie keines 
Menschen Fuß und keines Tieres Klaue mehr trüb machen soll. 

14. Alsdann will ich ihre Wasser lauter machen, daß ihre Ströme fließen wie 
Öl, spricht der HERR HERR, 

15. wenn ich das Land Ägypten verwüstet und alles, was im Lande ist, öde 
gemacht und alle, so darin wohnen, erschlagen habe, daß sie erfahren, 
daß ich der HERR sei. 

16. Das wird der Jammer sein, den man wohl mag klagen; ja, die Töchter 
der Heiden werden solche Klage führen; über Ägypten und all ihr Volk 
wird man klagen, spricht der HERR HERR. 

17. Und im zwölften Jahr, am fünfzehnten Tage desselben Monats, geschah 
des HERRN Wort zu mir und sprach: 

18. Du Menschenkind, beweine das Volk in Ägypten und stoße es mit den 
Töchtern der starken Heiden hinab unter die Erde zu denen, die in die 
Grube gefahren sind. 
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19. Wo ist nun deine Wollust? Hinunter, und lege dich zu den Unbeschnit-
tenen! 

20. Sie werden fallen unter denen, die mit dem Schwert erschlagen sind. 
Das Schwert ist schon gefaßt und gezückt über ihr ganzes Volk. 

21. Von ihm werden sagen in der Hölle die starken Helden mit ihren Gehil-
fen, die alle hinuntergefahren sind und liegen da unter den Unbeschnit-
tenen und mit dem Schwert Erschlagenen. 

22. Daselbst liegt Assur mit allem seinem Volk umher begraben, die alle er-
schlagen und durchs Schwert gefallen sind; 

23. ihre Gräber sind tief in der Grube, und sein Volk liegt allenthalben um-
her begraben, die alle erschlagen und durchs Schwert gefallen sind, vor 
denen sich die ganze Welt fürchtete. 

24. Da liegt auch Elam mit allem seinem Haufen umher begraben, die alle 
erschlagen und durchs Schwert gefallen sind und hinuntergefahren als 
die Unbeschnittenen unter die Erde, vor denen sich auch alle Welt 
fürchtete; und müssen ihre Schande tragen mit denen, die in die Grube 
gefahren sind. 

25. Man hat sie unter die Erschlagenen gelegt samt allem ihrem Haufen, 
und liegen umher begraben; und sind alle, wie die Unbeschnittenen und 
mit dem Schwert Erschlagenen, vor denen sich auch alle Welt fürchten 
mußte; und müssen ihre Schande tragen mit denen, die in die Grube 
gefahren sind, und unter den Erschlagenen bleiben. 

26. Da liegt Mesech und Thubal mit allem ihrem Haufen umher begraben, 
die alle unbeschnitten sind, vor denen sich auch die ganze Welt fürch-
ten mußte; 

27. und alle andern Helden, die unter den Unbeschnittenen gefallen und 
mit ihrer Kriegswehr zur Hölle gefahren sind und ihre Schwerter unter 
ihre Häupter haben müssen legen und deren Missetat über ihre Ge-
beine gekommen ist, die doch auch gefürchtete Helden waren in der 
ganzen Welt; also müssen sie liegen. 

28. So mußt du freilich auch unter den Unbeschnittenen zerschmettert 
werden und unter denen, die mit dem Schwert erschlagen sind, liegen. 

29. Da liegt Edom mit seinen Königen und alle seine Fürsten unter den Un-
beschnittenen und mit dem Schwert Erschlagenen samt andern, so in 
die Grube gefahren sind, die doch mächtig waren. 
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30. Da sind alle Fürsten von Mitternacht und alle Sidonier, die mit den Er-
schlagenen hinabgefahren sind; und ihre schreckliche Gewalt ist zu 
Schanden geworden, und müssen liegen unter den Unbeschnittenen 
und denen, so mit dem Schwert erschlagen sind, und ihre Schande tra-
gen samt denen, die in die Grube gefahren sind. 

31. Diese wird Pharao sehen und sich trösten über all sein Volk, die unter 
ihm mit dem Schwert erschlagen sind, und über sein ganzes Heer, 
spricht der HERR HERR. 

32. Denn es soll sich auch einmal alle Welt vor mir fürchten, daß Pharao 
und alle seine Menge liegen unter den Unbeschnittenen und mit dem 
Schwert Erschlagenen, spricht der HERR HERR. 

 

Ezechiel 33 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, predige den Kindern deines Volkes und sprich zu ih-

nen: Wenn ich ein Schwert über das Land führen würde, und das Volk 
im Lande nähme einen Mann unter ihnen und machten ihn zu ihrem 
Wächter, 

3. und er sähe das Schwert kommen über das Land und bliese die Drom-
mete und warnte das Volk, 

4. wer nun der Drommete Hall hörte und wollte sich nicht warnen lassen, 
und das Schwert käme und nähme ihn weg: desselben Blut sei auf sei-
nem Kopf; 

5. denn er hat der Drommete Hall gehört und hat sich dennoch nicht war-
nen lassen; darum sei sein Blut auf ihm. Wer sich aber warnen läßt, der 
wird sein Leben davonbringen. 

6. Wo aber der Wächter sähe das Schwert kommen und die Drommete 
nicht bliese noch sein Volk warnte, und das Schwert käme und nähme 
etliche weg: dieselben würden wohl um ihrer Sünden willen wegge-
nommen; aber ihr Blut will ich von des Wächters Hand fordern. 

7. Und nun, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über 
das Haus Israel, wenn du etwas aus meinem Munde hörst, daß du sie 
von meinetwegen warnen sollst. 

8. Wenn ich nun zu dem Gottlosen sage: Du Gottloser mußt des Todes 
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sterben! und du sagst ihm solches nicht, daß sich der Gottlose warnen 
lasse vor seinem Wesen, so wird wohl der Gottlose um seines gottlosen 
Wesens willen sterben; aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. 

9. Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Wesen, daß er sich davon 
bekehre, und er will sich nicht von seinem Wesen bekehren, so wird er 
um seiner Sünde sterben, und du hast deine Seele errettet. 

10. Darum, du Menschenkind, sage dem Hause Israel: Ihr sprecht also: 
Unsre Sünden und Missetaten liegen auf uns, daß wir darunter verge-
hen; wie können wir denn leben? 

11. So sprich zu ihnen: So wahr als ich lebe, spricht der HERR HERR, ich habe 
keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daß sich der Gottlose 
bekehre von seinem Wesen und lebe. So bekehret euch doch nun von 
eurem bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? 

12. Und du, Menschenkind, sprich zu deinem Volk: Wenn ein Gerechter Bö-
ses tut, so wird's ihm nicht helfen, daß er fromm gewesen ist; und wenn 
ein Gottloser fromm wird, so soll's ihm nicht schaden, daß er gottlos 
gewesen ist. So kann auch der Gerechte nicht leben, wenn er sündigt. 

13. Denn wo ich zu dem Gerechten spreche, er soll leben, und er verläßt 
sich auf seine Gerechtigkeit und tut Böses, so soll aller seiner Frömmig-
keit nicht gedacht werden; sondern er soll sterben in seiner Bosheit, die 
er tut. 

14. Und wenn ich zum Gottlosen spreche, er soll sterben und er bekehrt 
sich von seiner Sünde und tut, was recht und gut ist, 

15. also daß der Gottlose das Pfand wiedergibt und bezahlt, was er geraubt 
hat, und nach dem Wort des Lebens wandelt, daß er kein Böses tut: so 
soll er leben und nicht sterben, 

16. und aller seiner Sünden, die er getan hat, soll nicht gedacht werden; 
denn er tut nun, was recht und gut ist; darum soll er leben. 

17. Aber dein Volk spricht: Der HERR urteilt nicht recht, so sie doch unrecht 
haben. 

18. Denn wo der Gerechte sich kehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Bö-
ses, so stirbt er ja billig darum. 

19. Und wo sich der Gottlose bekehrt von seinem gottlosen Wesen und tut, 
was recht und gut ist, so soll er ja billig leben. 

20. Doch sprecht ihr: Der HERR urteilt nicht recht, so ich doch euch vom 
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Hause Israel einen jeglichen nach seinem Wesen richte. 
21. Und es begab sich im zwölften Jahr unserer Ge fangenschaft, am fünf-

ten Tage des zehnten Monats, kam zu mir ein Entronnener von Jerusa-
lem und sprach: Die Stadt ist geschlagen. 

22. Und die Hand des HERRN war über mir des Abends, ehe der Entronnene 
kam, und tat mir meinen Mund auf, bis er zu mir kam des Morgens; und 
tat mir meinen Mund auf, also daß ich nicht mehr schweigen mußte. 

23. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
24. Du Menschenkind, die Einwohner dieser Wüsten im Lande Israel spre-

chen also: Abraham war ein einziger Mann und erbte dies Land; unser 
aber sind viele, desto billiger gehört das Land uns zu. 

25. Darum sprich zu ihnen: So spricht der HERR HERR: Ihr habt Blutiges ge-
gessen und eure Augen zu den Götzen aufgehoben und Blut vergossen: 
und ihr meint, ihr wollt das Land besitzen? 

26. Ja, ihr fahret immer fort mit Morden und übet Greuel, und einer schän-
det dem andern sein Weib; und ihr meint, ihr wollt das Land besitzen? 

27. So sprich zu ihnen: So spricht der HERR HERR: So wahr ich lebe, sollen 
alle, so in den Wüsten wohnen, durchs Schwert fallen; und die auf dem 
Felde sind, will ich den Tieren zu fressen geben; und die in den Festun-
gen und Höhlen sind, sollen an der Pestilenz sterben. 

28. Denn ich will das Land ganz verwüsten und seiner Hoffart und Macht 
ein Ende machen, daß das Gebirge Israel so wüst werde, daß niemand 
dadurchgehe. 

29. Und sie sollen erfahren, daß ich der HERR bin, wenn ich das Land ganz 
verwüstet habe um aller ihrer Greuel willen, die sie üben. 

30. Und du, Menschenkind, dein Volk redet über dich an den Wänden und 
unter den Haustüren, und einer spricht zum andern: Kommt doch und 
laßt uns hören, was der HERR sage! 

31. Und sie werden zu dir kommen in die Versammlung und vor dir sitzen 
als mein Volk und werden deine Worte hören, aber nicht darnach tun; 
sondern sie werden sie gern in ihrem Munde haben, und gleichwohl 
fortleben in ihrem Geiz. 

32. Und siehe, du mußt ihnen sein wie ein liebliches Liedlein, wie einer, der 
eine schöne Stimme hat und wohl spielen kann. Also werden sie deine 
Worte hören und nicht darnach tun. 
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33. Wenn es aber kommt, was kommen soll, siehe, so werden sie erfahren, 
daß ein Prophet unter ihnen gewesen ist. 

 

Ezechiel 34 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, weissage wider die Hirten Israels, weissage und 

sprich zu ihnen: So spricht der HERR HERR: Weh den Hirten Israels, die 
sich selbst weiden! Sollen nicht die Hirten die Herde weiden? 

3. Aber ihr fresset das Fette und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet 
das Gemästete; aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. 

4. Der Schwachen wartet ihr nicht, und die Kranken heilt ihr nicht, das Ver-
wundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht und das Verlo-
rene sucht ihr nicht; sondern streng und hart herrschet ihr über sie. 

5. Und meine Schafe sind zerstreut, als sie keinen Hirten haben, und allen 
wilden Tieren zur Speise geworden und gar zerstreut. 

6. Und gehen irre hin und wieder auf den Bergen und auf den hohen Hü-
geln und sind auf dem ganzen Lande zerstreut; und ist niemand, der 
nach ihnen frage oder ihrer achte. 

7. Darum höret, ihr Hirten, des HERRN Wort! 
8. So wahr ich lebe, spricht der HERR HERR, weil ihr meine Schafe lasset 

zum Raub und meine Herde allen wilden Tieren zur Speise werden, weil 
sie keinen Hirten haben und meine Hirten nach meiner Herde nicht fra-
gen, sondern sind solche Hirten, die sich selbst weiden, aber meine 
Schafe wollen sie nicht weiden: 

9. darum, ihr Hirten, höret des HERRN Wort! 
10. So spricht der HERR HERR: Siehe, ich will an die Hirten und will meine 

Herde von ihren Händen fordern und will mit ihnen ein Ende machen, 
daß sie nicht mehr sollen Hirten sein und sollen sich nicht mehr selbst 
weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Maul, daß sie sie fort-
hin nicht mehr fressen sollen. 

11. Denn so spricht der HERR HERR: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst 
annehmen und sie suchen. 

12. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, 
also will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Örtern, 
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dahin sie zerstreut waren zur Zeit, da es trüb und finster war. 
13. Ich will sie von allen Völkern ausführen und aus allen Ländern versam-

meln und will sie in ihr Land führen und will sie weiden auf den Berge 
Israels und in allen Auen und auf allen Angern des Landes. 

14. Ich will sie auf die beste Weide führen, und ihre Hürden werden auf den 
hohen Bergen in Israel stehen; daselbst werden sie in sanften Hürden 
liegen und fette Weide haben auf den Bergen Israels. 

15. Ich will selbst meine Schafe weiden, und ich will sie lagern, spricht der 
HERR HERR. 

16. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte wiederbringen 
und das Verwundete verbinden und des Schwachen warten; aber was 
fett und stark ist, will ich vertilgen und will es weiden mit Gericht. 

17. Aber zu euch, meine Herde, spricht der HERR HERR also: Siehe, ich will 
richten zwischen Schaf und Schaf und zwischen Widdern und Böcken. 

18. Ist's euch nicht genug, so gute Weide zu haben, daß ihr das übrige mit 
Füßen tretet, und so schöne Borne zu trinken, daß ihr auch noch darein-
tretet und sie trüb macht, 

19. daß meine Schafe essen müssen, was ihr mit euren Füßen zertreten 
habt, und trinken, was ihr mit euren Füßen trüb gemacht habt? 

20. Darum so spricht der HERR HERR zu ihnen: Siehe, ich will richten zwi-
schen den fetten und mageren Schafen, 

21. darum daß ihr mit der Seite und Schulter drängt und die Schwachen von 
euch stoßt mit euren Hörnern, bis ihr sie alle von euch zerstreut. 

22. Und ich will meiner Herde helfen, daß sie nicht mehr sollen zum Raub 
werden, und will richten zwischen Schaf und Schaf. 

23. Und ich will ihnen einen einigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, 
nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte 
sein, 

24. und ich, der HERR, will ihr Gott sein; aber mein Knecht David soll der 
Fürst unter ihnen sein, das sage ich, der HERR. 

25. Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen machen und alle bösen 
Tiere aus dem Land ausrotten, daß sie in der Wüste sicher wohnen und 
in den Wäldern schlafen sollen. 

26. Ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen und auf sie 
regnen lassen zu rechter Zeit; das sollen gnädige Regen sein, 
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27. daß die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen und das Land sein 
Gewächs geben wird; und sie sollen sicher auf dem Lande wohnen und 
sollen erfahren, daß ich der HERR bin, wenn ich ihr Joch zerbrochen und 
sie errettet habe von der Hand derer, denen sie dienen mußten. 

28. Und sie sollen nicht mehr den Heiden zum Raub werden, und kein Tier 
auf Erden soll sie mehr fressen, sondern sollen sicher wohnen ohne alle 
Furcht. 

29. Und ich will ihnen eine herrliche Pflanzung aufgehen lassen, daß sie 
nicht mehr Hunger leiden im Lande und ihre Schmach unter den Heiden 
nicht mehr tragen sollen. 

30. Und sie sollen erfahren, daß ich, der HERR, ihr Gott, bei ihnen bin und 
daß sie vom Haus Israel mein Volk seien, spricht der HERR HERR. 

31. Ja, ihr Menschen sollt die Herde meiner Weide sein, und ich will euer 
Gott sein, spricht der HERR HERR. 

 

Ezechiel 35 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, richte dein Angesicht wider das Gebirge Seir und 

weissage dawider, 
3. und sprich zu ihm: So spricht der HERR HERR: Siehe, ich will an dich, du 

Berg Seir, und meine Hand wider dich ausstrecken und will dich gar wüst 
machen. 

4. Ich will deine Städte öde machen, daß du sollst zur Wüste werden und 
erfahren, daß ich der HERR bin. 

5. Darum daß ihr ewige Feindschaft tragt wider die Kinder Israel und trie-
bet sie ins Schwert zur Zeit, da es ihnen übel ging und ihre Missetat zum 
Ende gekommen war, 

6. darum, so wahr ich lebe, spricht der HERR HERR, will ich dich auch blu-
tend machen, und du sollst dem Bluten nicht entrinnen; weil du Lust 
zum Blut hast, sollst du dem Bluten nicht entrinnen. 

7. Und ich will den Berg Seir wüst und öde machen, daß niemand darauf 
wandeln noch gehen soll. 

8. Und will sein Gebirge und alle Hügel, Täler und alle Gründe voll Toter 
machen, die durchs Schwert sollen erschlagen daliegen. 
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9. Ja, zu einer ewigen Wüste will ich dich machen, daß niemand in deinen 
Städten wohnen soll; und ihr sollt erfahren, daß ich der HERR bin. 

10. Und darum daß du sprichst: Diese beiden Völker mit beiden Ländern 
müssen mein werden, und wir wollen sie einnehmen, obgleich der HERR 
da wohnt, 

11. darum, so wahr ich lebe, spricht der HERR HERR, will ich nach deinem 
Zorn und Haß mit dir umgehen, wie du mit ihnen umgegangen bist aus 
lauter Haß, und ich will bei ihnen bekannt werden, wenn ich dich ge-
straft habe. 

12. Und du sollst erfahren, daß ich, der HERR, all dein Lästern gehört habe, 
so du geredet hast wider die Berge Israels und gesagt: »Sie sind verwü-
stet und uns zu verderben gegeben.« 

13. Und ihr habt euch wider mich gerühmt und heftig wider mich geredet; 
das habe ich gehört. 

14. So spricht nun der HERR HERR: Ich will dich zur Wüste machen, daß sich 
alles Land freuen soll. 

15. Und wie du dich gefreut hast über das Erbe des Hauses Israel, darum 
daß es wüst geworden, ebenso will ich mit dir tun, daß der Berg Seir 
wüst sein muß samt dem ganzen Edom; und sie sollen erfahren, daß ich 
der HERR bin. 

 

Ezechiel 36 

1. Und du, Menschenkind, weissage den Bergen Israels und sprich: Höret 
des HERRN Wort ihr Berge Israels! 

2. So spricht der HERR HERR: Darum daß der Feind über euch rühmt: Ha! 
die ewigen Höhen sind nun unser Erbe geworden! 

3. darum weissage und sprich: So spricht der HERR HERR: Weil man euch 
allenthalben verwüstet und vertilgt, und ihr seid den übrigen Heiden 
zuteil geworden und seid den Leuten ins Maul gekommen und ein böses 
Geschrei geworden, 

4. darum hört, ihr Berge Israels, das Wort des HERRN HERRN! So spricht 
der HERR HERR zu den Bergen und Hügeln, zu den Bächen und Tälern, 
zu den öden Wüsten und verlassenen Städten, welche den übrigen Hei-
den ringsumher zum Raub und Spott geworden sind: 
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5. ja, so spricht der HERR HERR: Ich habe in meinem feurigen Eifer geredet 
wider die Heiden und wider das ganze Edom, welche mein Land einge-
nommen haben mit Freuden von ganzem Herzen und mit Hohnlachen, 
es zu verheeren und zu plündern. 

6. Darum weissage von dem Lande Israel und sprich zu den Bergen und 
Hügeln, zu den Bächen und Tälern: So spricht der HERR HERR: Siehe, ich 
habe in meinem Eifer und Grimm geredet, weil ihr solche Schmach von 
den Heiden tragen müsset. 

7. Darum spricht der HERR HERR also: Ich hebe meine Hand auf, daß eure 
Nachbarn, die Heiden umher, ihre Schande tragen sollen. 

8. Aber ihr Berge Israels sollt wieder grünen und eure Frucht bringen mei-
nem Volk Israel; und es soll in kurzem geschehen. 

9. Denn siehe, ich will mich wieder zu euch wenden und euch ansehen, 
daß ihr gebaut und besät werdet; 

10. und will bei euch der Leute viel machen, das ganze Israel allzumal; und 
die Städte sollen wieder bewohnt und die Wüsten erbaut werden. 

11. Ja, ich will bei euch der Leute und des Viehs viel machen, daß sie sich 
mehren und wachsen sollen. Und ich will euch wieder bewohnt machen 
wie vorher und will euch mehr Gutes tun denn zuvor je; und ihr sollt 
erfahren, daß ich der HERR sei. 

12. Ich will euch Leute herzubringen, mein Volk Israel, die werden dich be-
sitzen; und sollst ihr Erbteil sein und sollst sie nicht mehr ohne Erben 
machen. 

13. So spricht der HERR HERR: Weil man das von euch sagt: Du hast Leute 
gefressen und hast dein Volk ohne Erben gemacht, 

14. darum sollst du nun nicht mehr Leute fressen noch dein Volk ohne Er-
ben machen, spricht der HERR HERR. 

15. Und ich will dich nicht mehr lassen hören die Schmähung der Heiden, 
und sollst den Spott der Heiden nicht mehr tragen und sollst dein Volk 
nicht mehr ohne Erben machen, spricht der HERR HERR. 

16. Und des HERRN Wort geschah weiter zu mir: 
17. Du Menschenkind, da das Haus Israel in seinem Lande wohnte und es 

verunreinigte mit seinem Wesen und Tun, daß ihr Wesen vor mir war 
wie die Unreinigkeit eines Weibes in ihrer Krankheit, 

18. da schüttete ich meinen Grimm über sie aus um des Blutes willen, das 
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sie im Lande vergossen, und weil sie es verunreinigt hatten durch ihre 
Götzen. 

19. Und ich zerstreute sie unter die Heiden und zerstäubte sie in die Länder 
und richtete sie nach ihrem Wesen und Tun. 

20. Und sie hielten sich wie die Heiden, zu denen sie kamen, und entheilig-
ten meinen heiligen Namen, daß man von ihnen sagte: Ist das des 
HERRN Volk, das aus seinem Lande hat müssen ziehen? 

21. Aber ich schonte meines heiligen Namens, welchen das Haus Israel ent-
heiligte unter den Heiden, dahin sie kamen. 

22. Darum sollst du zum Hause Israel sagen: So spricht der HERR HERR: Ich 
tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines 
heiligen Namens willen, welchen ihr entheiligt habt unter den Heiden, 
zu welchen ihr gekommen seid. 

23. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, 
den ihr unter ihnen entheiligt habt, heilig machen. Und die Heiden sol-
len erfahren, daß ich der HERR sei, spricht der HERR HERR, wenn ich 
mich vor ihnen an euch erzeige, daß ich heilig sei. 

24. Denn ich will euch aus den Heiden holen und euch aus allen Landen ver-
sammeln und wieder in euer Land führen. 

25. Und will reines Wasser über euch sprengen, daß ihr rein werdet; von all 
eurer Unreinigkeit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. 

26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben 
und will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch 
ein fleischernes Herz geben; 

27. ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch ma-
chen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und 
darnach tun. 

28. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und 
sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. 

29. Ich will euch von aller Unreinigkeit losmachen und will dem Korn rufen 
und will es mehren und will euch keine Teuerung kommen lassen. 

30. Ich will die Früchte auf den Bäumen und das Gewächs auf dem Felde 
mehren, daß euch die Heiden nicht mehr verspotten mit der Teuerung. 

31. Alsdann werdet ihr an euer böses Wesen gedenken und an euer Tun, 
das nicht gut war, und wird euch eure Sünde und Abgötterei gereuen. 
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32. Solches will ich tun, nicht um euretwillen, spricht der HERR HERR, daß 
ihr's wißt; sondern ihr werdet schamrot werden, ihr vom Hause Israel, 
über eurem Wesen. 

33. So spricht der HERR HERR: Zu der Zeit, wann ich euch reinigen werde 
von allen euren Sünden, so will ich die Städte wieder besetzen, und die 
Wüsten sollen wieder gebaut werden. 

34. Das verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, dafür es verheert 
war; daß es sehen sollen alle, die dadurchgehen, 

35. und sagen: Dies Land war verheert, und jetzt ist's wie der Garten Eden; 
und diese Städte waren zerstört, öde und zerrissen, und stehen nun fest 
gebaut. 

36. Und die Heiden, so um euch her übrigbleiben werden, sollen erfahren, 
daß ich der HERR bin, der da baut, was zerrissen ist, und pflanzt, was 
verheert war. Ich, der HERR, sage es und tue es auch. 

37. So spricht der HERR HERR: Auch darin will ich mich vom Hause Israel 
finden lassen, daß ich es ihnen erzeige: ich will die Menschen bei ihnen 
mehren wie eine Herde. 

38. Wie eine heilige Herde, wie eine Herde zu Jerusalem auf ihren Festen, 
so sollen die verheerten Städte voll Menschenherden werden und sol-
len erfahren, daß ich der HERR bin. 

 

Ezechiel 37 

1. Und des HERRN Wort kam über mich, und er führte mich hinaus im 
Geist des HERRN und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Toten-
gebeine lag. 

2. Und er führte mich allenthalben dadurch. Und siehe, des Gebeins lag 
sehr viel auf dem Feld; und siehe, sie waren sehr verdorrt. 

3. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du auch, daß diese Ge-
beine wieder lebendig werden? Und ich sprach: HERR HERR, das weißt 
du wohl. 

4. Und er sprach zu mir: Weissage von diesen Gebeinen und sprich zu ih-
nen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des HERRN Wort! 

5. So spricht der HERR HERR von diesen Gebeinen: Siehe, ich will einen 
Odem in euch bringen, daß ihr sollt lebendig werden. 
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6. Ich will euch Adern geben und Fleisch lassen über euch wachsen und 
euch mit Haut überziehen und will euch Odem geben, daß ihr wieder 
lebendig werdet, und ihr sollt erfahren, daß ich der HERR bin. 

7. Und ich weissagte, wie mir befohlen war; und siehe, da rauschte es, als 
ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine kamen wieder 
zusammen, ein jegliches zu seinem Gebein. 

8. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Adern und Fleisch darauf, und sie 
wurden mit Haut überzogen; es war aber noch kein Odem in ihnen. 

9. Und er sprach zu mir: Weissage zum Winde; weissage, du Menschen-
kind, und sprich zum Wind: So spricht der HERR HERR: Wind komm 
herzu aus den vier Winden und blase diese Getöteten an, daß sie wieder 
lebendig werden! 

10. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam Odem in sie, und 
sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf ihre Füße. Und ihrer 
war ein großes Heer. 

11. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze 
Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt, und 
unsere Hoffnung ist verloren, und es ist aus mit uns. 

12. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht der HERR HERR: Siehe, 
ich will eure Gräber auftun und will euch, mein Volk, aus denselben her-
ausholen und euch ins Land Israel bringen; 

13. und ihr sollt erfahren, daß ich der HERR bin, wenn ich eure Gräber ge-
öffnet und euch, mein Volk, aus denselben gebracht habe. 

14. Und ich will meinen Geist in euch geben, daß ihr wieder leben sollt, und 
will euch in euer Land setzen, und sollt erfahren, daß ich der HERR bin. 
Ich rede es und tue es auch, spricht der HERR. 

15. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
16. Du Menschenkind, nimm dir ein Holz und schreibe darauf: Des Juda und 

der Kinder Israel, seiner Zugetanen. Und nimm noch ein Holz und 
schreibe darauf: Des Joseph, nämlich das Holz Ephraims, und des gan-
zen Hauses Israel, seiner Zugetanen. 

17. Und tue eins zum andern zusammen, daß es ein Holz werde in deiner 
Hand. 

18. So nun dein Volk zu dir wird sagen und sprechen: Willst du uns nicht 
zeigen, was du damit meinst? 
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19. So sprich zu ihnen: So spricht der HERR HERR: Siehe, ich will das Holz 
Josephs, welches ist in Ephraims Hand, nehmen mit samt seinen Zuge-
tanen, den Stämmen Israels, und will sie zu dem Holz Juda's tun und ein 
Holz daraus machen, und sollen eins in meiner Hand sein. 

20. Und sollst also die Hölzer, darauf du geschrieben hast, in deiner Hand 
halten, daß sie zusehen, 

21. und sollst zu ihnen sagen: So spricht der HERR HERR: Siehe, ich will die 
Kinder Israel holen aus den Heiden, dahin sie gezogen sind, und will sie 
allenthalben sammeln und will sie wieder in ihr Land bringen 

22. und will ein Volk aus ihnen machen im Lande auf den Bergen Israels, 
und sie sollen allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei 
Völker noch in zwei Königreiche zerteilt sein; 

23. sollen sich auch nicht mehr verunreinigen mit ihren Götzen und Greueln 
und allerlei Sünden. Ich will ihnen heraushelfen aus allen Örtern, da sie 
gesündigt haben, und will sie reinigen; und sie sollen mein Volk sein, 
und ich will ihr Gott sein. 

24. Und mein Knecht David soll ihr König und ihrer aller einiger Hirte sein. 
Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten 
und darnach tun. 

25. Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht 
Jakob gegeben habe, darin ihre Väter gewohnt haben. Sie sollen darin 
wohnen ewiglich, und mein Knecht David soll ewiglich ihr Fürst sein. 

26. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens machen, das soll ein 
ewiger Bund sein mit ihnen; und will sie erhalten und mehren, und mein 
Heiligtum soll unter ihnen sein ewiglich. 

27. Und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein, und sie sollen 
mein Volk sein, 

28. daß auch die Heiden sollen erfahren, daß ich der HERR bin, der Israel 
heilig macht, wenn mein Heiligtum ewiglich unter ihnen sein wird. 

 

Ezechiel 38 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. Du Menschenkind, wende dich gegen Gog, der im Lande Magog ist und 

der oberste Fürst in Mesech und Thubal, und weissage von ihm 
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3. und sprich: So spricht der HERR HERR: Siehe, ich will an dich Gog! der 
du der oberste Fürst bist in Mesech und Thubal. 

4. Siehe, ich will dich herumlenken und will dir einen Zaum ins Maul legen 
und will dich herausführen mit allem deinem Heer, Roß und Mann, die 
alle wohl gekleidet sind; und ihrer ist ein großer Haufe, die alle Tartsche 
und Schild und Schwert führen. 

5. Du führst mit dir Perser, Mohren und Libyer, die alle Schild und Helm 
führen, 

6. dazu Gomer und all sein Heer samt dem Hause Thogarma, so gegen Mit-
ternacht liegt, mit all seinem Heer; ja, du führst ein großes Volk mit dir. 

7. Wohlan, rüste dich wohl, du und alle deine Haufen, so bei dir sind, und 
sei du ihr Hauptmann! 

8. Nach langer Zeit sollst du heimgesucht werden. Zur letzten Zeit wirst du 
kommen in das Land, das vom Schwert wiedergebracht und aus vielen 
Völkern zusammengekommen ist, nämlich auf die Berge Israels, welche 
lange Zeit wüst gewesen sind; und nun ist es ausgeführt aus den Völ-
kern, und wohnen alle sicher. 

9. Du wirst heraufziehen und daherkommen mit großem Ungestüm; und 
wirst sein wie eine Wolke, das Land zu bedecken, du und all dein Heer 
und das große Volk mit dir. 

10. So spricht der HERR HERR: Zu der Zeit wirst du solches vornehmen und 
wirst Böses im Sinn haben 

11. und gedenken: »Ich will das Land ohne Mauern überfallen und über sie 
kommen, so still und sicher wohnen, als die alle ohne Mauern dasitzen 
und haben weder Riegel noch Tore«, 

12. auf daß du rauben und plündern mögest und dein Hand lassen gehen 
über die verstörten Örter, so wieder bewohnt sind, und über das Volk, 
so aus den Heiden zusammengerafft ist und sich in die Nahrung und 
Güter geschickt hat und mitten auf der Erde wohnt. 

13. Das reiche Arabien, Dedan und die Kaufleute von Tharsis und alle Ge-
waltigen, die daselbst sind, werden dir sagen: Ich meine ja, du seist 
recht gekommen, zu rauben, und hast deine Haufen versammelt, zu 
plündern, auf daß du wegnimmst Silber und Gold und sammelst Vieh 
und Güter, und großen Raub treibest. 

14. Darum so weissage, du Menschenkind, und sprich zu Gog: So spricht der 
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HERR HERR: Ist's nicht also, daß du wirst merken, wenn mein Volk Israel 
sicher wohnen wird? 

15. So wirst du kommen aus deinem Ort, von den Enden gegen Mitternacht, 
du und großes Volk mit dir, alle zu Rosse, ein großer Haufe und ein 
mächtiges Heer, 

16. und wirst heraufziehen über mein Volk Israel wie eine Wolke, das Land 
zu bedecken. Solches wird zur letzten Zeit geschehen. Ich will dich aber 
darum in mein Land kommen lassen, auf daß die Heiden mich erkennen, 
wie ich an dir, o Gog, geheiligt werde vor ihren Augen. 

17. So spricht der HERR HERR: Du bist's, von dem ich vorzeiten gesagt habe 
durch meine Diener, die Propheten in Israel, die zur selben Zeit weis-
sagten, daß ich dich über sie kommen lassen wollte. 

18. Und es wird geschehen zu der Zeit, wann Gog kommen wird über das 
Land Israel, spricht der HERR HERR, wird heraufziehen mein Zorn in mei-
nem Grimm. 

19. Und ich rede solches in meinem Eifer und im Feuer meines Zorns. Denn 
zur selben Zeit wird großes Zittern sein im Lande Israel, 

20. daß vor meinem Angesicht zittern sollen die Fische im Meer, die Vögel 
unter dem Himmel, die Tiere auf dem Felde und alles, was sich regt und 
bewegt auf dem Lande, und alle Menschen, so auf der Erde sind; und 
sollen die Berge umgekehrt werden und die Felswände und alle Mauern 
zu Boden fallen. 

21. Ich will aber wider ihn herbeirufen das Schwert auf allen meinen Ber-
gen, spricht der HERR HERR, daß eines jeglichen Schwert soll wider den 
andern sein. 

22. Und ich will ihn richten mit Pestilenz und Blut und will regnen lassen 
Platzregen mit Schloßen, Feuer und Schwefel über ihn und sein Heer 
und über das große Volk, das mit ihm ist. 

23. Also will ich denn herrlich, heilig und bekannt werden vor vielen Heiden, 
daß sie erfahren sollen, daß ich der HERR bin. 

 

Ezechiel 39 

1. Und du, Menschenkind, weissage wider Gog und sprich: Also spricht der 
HERR HERR: Siehe, ich will an dich, Gog, der du der oberste Fürst bist in 
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Mesech und Thubal. 
2. Siehe, ich will dich herumlenken und locken und aus den Enden von Mit-

ternacht bringen und auf die Berge Israels kommen lassen. 
3. Und ich will dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine 

Pfeile aus deiner rechten Hand werfen. 
4. Auf den Bergen Israels sollst du niedergelegt werden, du mit allem dei-

nem Heer und mit dem Volk, das bei dir ist. Ich will dich den Vögeln, 
woher sie fliegen, und den Tieren auf dem Felde zu fressen geben. 

5. Du sollst auf dem Felde darniederliegen; denn ich, der HERR HERR, habe 
es gesagt. 

6. Und ich will Feuer werfen über Magog und über die, so in den Inseln 
sicher wohnen; und sollen's erfahren, daß ich der HERR bin. 

7. Denn ich will meinen heiligen Namen kundmachen unter meinem Volk 
Israel und will meinen heiligen Namen nicht länger schänden lassen; 
sondern die Heiden sollen erfahren, daß ich der HERR bin, der Heilige in 
Israel. 

8. Siehe, es ist gekommen und ist geschehen, spricht der HERR HERR; das 
ist der Tag, davon ich geredet habe. 

9. Und die Bürger in den Städten Israels werden herausgehen und Feuer 
machen und verbrennen die Waffen, Schilde, Tartschen, Bogen, Pfeile, 
Keulen und langen Spieße; und sie werden sieben Jahre lang Feuer da-
mit machen, 

10. daß sie nicht müssen Holz auf dem Felde holen noch im Walde hauen, 
sondern von den Waffen werden sie Feuer machen; und sollen die be-
rauben, von denen sie beraubt sind, und plündern, von denen sie ge-
plündert sind, spricht der HERR HERR. 

11. Und soll zu der Zeit geschehen, da will ich Gog einen Ort geben zum 
Begräbnis in Israel, nämlich das Tal, da man geht am Meer gegen Mor-
gen, also daß die, so vorübergehen, sich davor scheuen werden, weil 
man daselbst Gog mit seiner Menge begraben hat; und soll heißen 
»Gogs Haufental«. 

12. Es wird sie aber das Haus Israel begraben sieben Monden lang, damit 
das Land gereinigt werde. 

13. Ja, alles Volk im Lande wird an ihnen zu begraben haben, und sie wer-
den Ruhm davon haben des Tages, da ich meine Herrlichkeit erzeige, 
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spricht der HERR HERR. 
14. Und sie werden Leute aussondern, die stets im Lande umhergehen und 

mit ihnen die Totengräber, zu begraben die übrigen auf dem Lande, da-
mit es gereinigt werde; nach sieben Monden werden sie forschen. 

15. Und die, so im Lande umhergehen und eines Menschen Gebein sehen, 
werden dabei ein Mal aufrichten, bis es die Totengräber auch in Gogs 
Haufental begraben. 

16. So soll auch die Stadt heißen Hamona. Also werden sie das Land reini-
gen. 

17. Nun, du Menschenkind, so spricht der HERR HERR: Sage allen Vögeln, 
woher sie fliegen, und allen Tieren auf dem Felde: Sammelt euch und 
kommt her, findet euch allenthalben zuhauf zu meinem Schlachtopfer, 
das ich euch schlachte, ein großes Schlachtopfer auf den Bergen Israels, 
fresset Fleisch und saufet Blut! 

18. Fleisch der Starken sollt ihr fressen, und Blut der Fürsten auf Erden sollt 
ihr saufen, der Widder, der Hammel, der Böcke, der Ochsen, die allzu-
mal feist und gemästet sind. 

19. Und sollt das Fett fressen, daß ihr voll werdet, und das Blut saufen, daß 
ihr trunken werdet, von dem Schlachtopfer, das ich euch schlachte. 

20. Sättigt euch nun an meinem Tisch von Rossen und Reitern, von Starken 
und allerlei Kriegsleuten, spricht der HERR HERR. 

21. Und ich will meine Herrlichkeit unter die Heiden bringen, daß alle Hei-
den sehen sollen mein Urteil, das ich habe ergehen lassen, und meine 
Hand, die ich an sie gelegt habe, 

22. und also das ganze Haus Israel erfahre, daß ich, der HERR, ihr Gott bin 
von dem Tage an und hinfürder, 

23. und die Heiden erfahren, wie das Haus Israel um seiner Missetat willen 
sei weggeführt. Weil sie sich an mir versündigt hatten, darum habe ich 
mein Angesicht vor ihnen verborgen und habe sie übergeben in die 
Hände ihrer Widersacher, daß sie allzumal durchs Schwert fallen muß-
ten. 

24. Ich habe ihnen getan, wie ihre Sünde und Übertretung verdient haben, 
und also mein Angesicht vor ihnen verborgen. 

25. Darum so spricht der HERR HERR: Nun will ich das Gefängnis Jakobs 
wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und um meinen 
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heiligen Namen eifern. 
26. Sie aber werden ihre Schmach und alle ihre Sünde, damit sie sich an mir 

versündigt haben, tragen, wenn sie nun sicher in ihrem Lande wohnen, 
daß sie niemand schrecke, 

27. und ich sie wieder aus den Völkern gebracht und aus den Landen ihrer 
Feinde versammelt habe und ich an ihnen geheiligt worden bin vor den 
Augen vieler Heiden. 

28. Also werden sie erfahren, daß ich, der HERR, ihr Gott bin, der ich sie 
habe lassen unter die Heiden wegführen und wiederum in ihr Land ver-
sammeln und nicht einen von ihnen dort gelassen habe. 

29. Und ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen; denn ich 
habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht der HERR 
HERR. 

 

Ezechiel 40 

1. Im fünfundzwanzigsten Jahr unserer Gefangenschaft, im Anfang des 
Jahres, am zehnten Tage des Monats, im vierzehnten Jahr, nachdem die 
Stadt geschlagen war, eben an diesem Tage kam des HERRN Hand über 
mich und führte mich dahin. 

2. Durch göttliche Gesichte führte er mich ins Land Israel und stellte mich 
auf einen hohen Berg, darauf war's wie eine gebaute Stadt gegen Mit-
tag. 

3. Und da er mich hingebracht hatte, siehe, da war ein Mann, des Ansehen 
war wie Erz; der hatte eine lange leinene Schnur und eine Meßrute in 
seiner Hand und stand unter dem Tor. 

4. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, siehe und höre fleißig zu und 
merke auf alles, was ich dir zeigen will. Denn darum bist du hergebracht, 
daß ich dir solches zeige, auf daß du solches alles, was du hier siehst, 
verkündigst dem Hause Israel. 

5. Und siehe, es ging eine Mauer auswendig um das Haus ringsumher. Und 
der Mann hatte die Meßrute in der Hand, die war sechs Ellen lang; eine 
jegliche Elle war eine Handbreit länger denn eine gemeine Elle. Und er 
maß das Gebäude in die Breite eine Rute und in die Höhe auch eine 
Rute. 
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6. Und er ging ein zum Tor, das gegen Morgen lag, und ging hinauf auf 
seinen Stufen und maß die Schwelle, eine Rute breit. 

7. Und die Gemächer, so beiderseits neben dem Tor waren, maß er auch 
nach der Länge eine Rute und nach der Breite eine Rute; und der Raum 
zwischen den Gemächern war fünf Ellen weit. Und er maß auch die 
Schwelle am Tor neben der Halle, die nach dem Hause zu war, eine 
Rute. 

8. Und er maß die Halle am Tor, die nach dem Hause zu war, eine Rute. 
9. Und maß die Halle am Tor acht Ellen und ihre Pfeiler zwei Ellen, und die 

Halle am Tor war nach dem Hause zu. 
10. Und der Gemächer waren auf jeglicher Seite drei am Tor gegen Morgen, 

je eins so weit wie das andere, und die Pfeiler auf beiden Seiten waren 
gleich groß. 

11. Darnach maß er die Weite der Tür im Tor zehn Ellen und die Länge des 
Tors dreizehn Ellen. 

12. Und vorn an den Gemächern war Raum abgegrenzt auf beiden Seiten, 
je eine Elle; aber die Gemächer waren je sechs Ellen auf beiden Seiten. 

13. Dazu maß er das Tor vom Dach der Gemächer auf der einen Seite bis 
zum Dach der Gemächer auf der andern Seite fünfundzwanzig Ellen 
breit; und eine Tür stand gegenüber der andern. 

14. Und er machte die Pfeiler sechzig Ellen, und an den Pfeilern war der 
Vorhof, am Tor ringsherum. 

15. Und vom Tor, da man hineingeht, bis außen an die Halle an der innern 
Seite des Tors waren fünfzig Ellen. 

16. Und es waren enge Fensterlein an den Gemächern und an den Pfeilern 
hineinwärts am Tor ringsumher. Also waren auch Fenster inwendig an 
der Halle herum, und an den Pfeilern war Palmlaubwerk. 

17. Und er führte mich weiter zum äußern Vorhof, und siehe, da waren 
Kammern und ein Pflaster gemacht am Vorhofe herum; dreißig Kam-
mern waren auf dem Pflaster. 

18. Und es war das Pflaster zur Seite der Tore, solang die Tore waren, näm-
lich das untere Pflaster. 

19. Und er maß die Breite von dem untern Tor an bis vor den innern Hof 
auswendig hundert Ellen, gegen Morgen und gegen Mitternacht. 

20. Er maß auch das Tor, so gegen Mitternacht lag, am äußern Vorhof, nach 



- 316 - 

der Länge und Breite. 
21. Das hatte auch auf jeder Seite drei Gemächer und hatte auch seine Pfei-

ler und Halle, gleich so groß wie am vorigen Tor, fünfzig Ellen die Länge 
und fünfundzwanzig Ellen die Breite. 

22. Und hatte auch seine Fenster und seine Halle und sein Palmlaubwerk, 
gleich wie das Tor gegen Morgen; und hatte seine Halle davor. 

23. Und es waren Tore am innern Vorhof gegenüber den Toren, so gegen 
Mitternacht und Morgen standen; und er maß hundert Ellen von einem 
Tor zum andern. 

24. Darnach führte er mich gegen Mittag, und siehe, da war auch ein Tor 
gegen Mittag; und er maß seine Pfeiler und Halle gleich wie die andern. 

25. Und es waren auch Fenster an ihm und an seiner Halle umher, gleich 
wie jene Fenster; und es war fünfzig Ellen lang und fünfundzwanzig El-
len breit. 

26. Und waren auch sieben Stufen hinauf und eine Halle davor und Palm-
laubwerk an ihren Pfeilern auf jeglicher Seite. 

27. Und es war auch ein Tor am innern Vorhof gegen Mittag, und er maß 
hundert Ellen von dem einen Mittagstor zum andern. 

28. Und er führte mich weiter durchs Mittagstor in den innern Vorhof und 
maß dasselbe Tor gleich so groß wie die andern, 

29. mit seinen Gemächern, Pfeilern und Halle und mit Fenstern an ihm und 
an seiner Halle, ebenso groß wie jene, ringsumher; und es waren fünfzig 
Ellen lang und fünfundzwanzig Ellen breit. 

30. Und es ging eine Halle herum, fünfundzwanzig Ellen lang und fünf Ellen 
breit. 

31. Und die Halle, so gegen den äußeren Vorhof stand, hatte auch Palm-
laubwerk an den Pfeilern; es waren aber acht Stufen hinaufzugehen. 

32. Darnach führte er mich zum innern Vorhof gegen Morgen und maß das 
Tor gleich so groß wie die andern, 

33. mit seinen Gemächern, Pfeilern und Halle, gleich so groß wie die an-
dern, und mit Fenstern an ihm und an seiner Halle ringsumher; und es 
war fünfzig Ellen lang und fünfundzwanzig Ellen breit. 

34. Und seine Halle stand auch gegen den äußern Vorhof und Palmlaub-
werk an ihren Pfeilern zu beiden Seiten und acht Stufen hinauf. 

35. Darnach führte er mich zum Tor gegen Mitternacht; das maß er gleich 
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so groß wie die andern, 
36. mit seinen Gemächern, Pfeilern und Halle und ihren Fenstern ringsum-

her, fünfzig Ellen lang und fünfundzwanzig Ellen breit. 
37. Und seine Halle stand auch gegen den äußern Vorhof und Palmlaub-

werk an den Pfeilern zu beiden Seiten und acht Stufen hinauf. 
38. Und unten an den Pfeilern an jedem Tor war eine Kammer mit einer 

Tür, darin man das Brandopfer wusch. 
39. Aber in der Halle des Tors standen auf jeglicher Seite zwei Tische, darauf 

man die Brandopfer, Sündopfer und Schuldopfer schlachten sollte. 
40. Und herauswärts zur Seite, da man hinaufgeht zum Tor gegen Mitter-

nacht, standen auch zwei Tische und an der andern Seite unter der Halle 
des Tors auch zwei Tische. 

41. Also standen auf jeder Seite des Tors vier Tische; das sind zusammen 
acht Tische, darauf man schlachtete. 

42. Und noch vier Tische, zum Brandopfer gemacht, die waren aus gehaue-
nen Steinen, je anderthalb Ellen lang und breit und eine Elle hoch, dar-
auf man legte allerlei Geräte, womit man Brandopfer und andere Opfer 
schlachtete. 

43. Und es gingen Leisten herum, hineinwärts gebogen, eine quere Hand 
hoch. Und auf die Tische sollte man das Opferfleisch legen. 

44. Und außen vor dem innern Tor waren zwei Kammern im innern Vor-
hofe: eine an der Seite neben dem Tor zur Mitternacht, die sah gegen 
Mittag; die andere zur Seite des Tors gegen Mittag, die sah gegen Mit-
ternacht. 

45. Und er sprach zu mir: Die Kammer gegen Mittag gehört den Priestern, 
die im Hause dienen sollen; 

46. aber die Kammer gegen Mitternacht gehört den Priestern, die auf dem 
Altar dienen. Dies sind die Kinder Zadok, welche allein unter den Kin-
dern Levi vor den HERRN treten sollen, ihm zu dienen. 

47. Und er maß den Vorhof, nämlich hundert Ellen lang und hundert Ellen 
breit ins Gevierte; und der Altar stand vorn vor dem Tempel. 

48. Und er führte mich hinein zur Halle des Tempels und maß die Pfeiler der 
Halle fünf Ellen auf jeder Seite und das Tor vierzehn Ellen, und die 
Wände zu beiden Seiten an der Tür drei Ellen auf jeder Seite. 
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49. Aber die Halle war zwanzig Ellen lang und elf Ellen weit und hatte Stu-
fen, da man hinaufging; und Säulen standen an den Pfeilern, auf jeder 
Seite eine. 

 

Ezechiel 41 

1. Und er führte mich hinein in den Tempel und maß die Pfeiler an den Wän-
den; die waren zu jeder Seite sechs Ellen breit, soweit das Haus war. 

2. Und die Tür war zehn Ellen weit; aber die Wände zu beiden Seiten an der 
Tür waren jede fünf Ellen breit. Und er maß den Raum im Tempel; der 
hatte vierzig Ellen in die Länge und zwanzig Ellen in die Breite. 

3. Und er ging inwendig hinein und maß die Pfeiler der Tür zwei Ellen; und 
die Tür hatte sechs Ellen, und die Breite zu beiden Seiten an der Tür je 
sieben Ellen. 

4. Und er maß zwanzig Ellen in die Breite am Tempel. Und er sprach zu mir: 
Dies ist das Allerheiligste. 

5. Und er maß die Wand des Hauses sechs Ellen dick. Daran waren Gänge 
allenthalben herum, geteilt in Gemächer, die waren allenthalben vier El-
len weit. 

6. Und derselben Gemächer waren je dreißig, dreimal übereinander, und 
reichten bis auf die Wand des Hauses, an der die Gänge waren allenthal-
ben herum, und wurden also festgehalten, daß sie in des Hauses Wand 
nicht eingriffen. 

7. Und die Gänge rings um das Haus her mit ihren Gemächern waren umso 
weiter, je höher sie lagen; und aus dem untern ging man in den mittleren 
und aus dem mittleren in den obersten. 

8. Und ich sah am Hause eine Erhöhung ringsumher als Grundlage der 
Gänge, die hatte eine volle Rute von sechs Ellen bis an den Rand. 

9. Und die Breite der Wand außen an den Gängen war fünf Ellen; und es 
war ein freigelassener Raum an den Gemächern am Hause. 

10. Und die Breite bis zu den Kammern war zwanzig Ellen um das Haus 
herum. 

11. Und es waren zwei Türen an den Gängen nach dem freigelassenen Raum, 
eine gegen Mitternacht, die andere gegen Mittag; und der freigelassene 
Raum war fünf Ellen weit ringsumher. 
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12. Und das Gebäude am Hofraum gegen Abend war siebzig Ellen weit und 
die Mauer des Gebäudes war fünf Ellen breit allenthalben umher, und es 
war neunzig Ellen lang. 

13. Und er maß die Länge des Hauses, die hatte hundert Ellen; und der Hof-
raum samt dem Gebäude und seinen Mauern war auch hundert Ellen 
lang. 

14. Und die Weite der vordern Seite des Hauses samt dem Hofraum gegen 
Morgen war auch hundert Ellen. 

15. Und er maß die Länge des Gebäudes am Hofraum, welches hinter ihm 
liegt, mit seinen Umgängen von der Seite bis zur andern hundert Ellen, 
und den innern Tempel und die Hallen im Vorhofe 

16. samt den Schwellen, den engen Fenstern und den drei Umgängen rings-
umher; und es war Tafelwerk allenthalben herum. 

17. Er maß auch, wie hoch von der Erde bis zu den Fenstern war und wie breit 
die Fenster sein sollten; und maß vom Tor bis zum Allerheiligsten aus-
wendig und inwendig herum. 

18. Und am ganzen Hause herum waren Cherubim und Palmlaubwerk zwi-
schen die Cherubim gemacht. 

19. Und ein jeder Cherub hatte zwei Angesichter: auf einer Seite wie ein 
Menschenkopf, auf der andern Seite wie ein Löwenkopf. 

20. Vom Boden an bis hinauf über die Tür waren die Cherubim und die Pal-
men geschnitzt, desgleichen an der Wand des Tempels. 

21. Und die Türpfosten im Tempel waren viereckig, und war alles artig anein-
ander gefügt. 

22. Und der hölzerne Altar war drei Ellen hoch und zwei Ellen lang und breit, 
und seine Ecken und alle seine Seiten waren hölzern. und er sprach zu 
mir: Das ist der Tisch, der vor dem HERRN stehen soll. 

23. Und die Türen am Tempel und am Allerheiligsten 
24. hatten zwei Türflügel, und ein jeder derselben hatte zwei Blätter, die man 

auf und zu tat. 
25. Und waren auch Cherubim und Palmlaubwerk daran wie an den Wänden. 

Und ein hölzerner Aufgang war außen vor der Halle. 
26. Und es waren enge Fenster und viel Palmlaubwerk herum an der Halle 

und an den Wänden. 
 



- 320 - 

Ezechiel 42 

1. Und er führte mich hinaus zum äußeren Vorhof gegen Mitternacht und 
brachte mich zu den Kammern, so gegenüber dem Hofraum und gegen-
über dem Gebäude nach Mitternacht zu lagen, 

2. entlang den hundert Ellen an der Tür gegen Mitternacht; und ihre Breite 
war fünfzig Ellen. 

3. Gegenüber den zwanzig Ellen des innern Vorhofs und gegenüber dem 
Pflaster im äußern Vorhof war Umgang an Umgang dreifach. 

4. Und inwendig vor den Kammern war ein Weg zehn Ellen breit vor den 
Türen der Kammern; die lagen alle gegen Mitternacht. 

5. Und die obern Kammern waren enger als die untern Kammern; denn 
die die Umgänge nahmen Raum von ihnen weg. 

6. Denn es waren drei Gemächer hoch, und sie hatten keine Säulen, wie 
die Vorhöfe Säulen hatten. Darum war von den untern und mittleren 
Kammern Raum weggenommen von untenan. 

7. Und die Mauer außen vor den Kammern nach dem äußeren Vorhof war 
fünfzig Ellen lang. 

8. Denn die Länge der Kammern nach dem äußeren Vorhof zu war fünfzig 
Ellen; aber gegen den Tempel waren es hundert Ellen. 

9. Und unten an diesen Kammern war ein Eingang gegen Morgen, da man 
aus dem äußeren Vorhof zu ihnen hineinging. 

10. Und an der Mauer gegen Mittag waren auch Kammern gegenüber dem 
Hofraum und gegenüber dem Gebäude. 

11. Und war auch ein Weg davor wie vor jenen Kammern, so gegen Mitter-
nacht lagen; und war alles gleich mit der Länge, Breite und allem, was 
daran war, wie droben an jenen. 

12. Und wie die Türen jener, also waren auch die Türen der Kammern gegen 
Mittag; und am Anfang des Weges war eine Tür, dazu man kommt von 
der Mauer, die gegen Morgen liegt. 

13. Und er sprach zu mir: Die Kammern gegen Mittag gegenüber dem Hof-
raum, das sind die heiligen Kammern, darin die Priester, welche dem 
HERRN nahen, die hochheiligen Opfer, nämlich Speisopfer, Sündopfer 
und Schuldopfer, da hineinlegen; denn es ist eine heilige Stätte. 



- 321 - 

14. Und wenn die Priester hineingehen, sollen sie nicht wieder aus dem Hei-
ligtum gehen in den äußeren Vorhof, sonder sollen zuvor ihre Kleider, 
darin sie gedient haben, in den Kammern weglegen, denn sie sind heilig; 
und sollen ihre anderen Kleider anlegen und alsdann heraus unters Volk 
gehen. 

15. Und da er das Haus inwendig ganz gemessen hatte, führte er mich her-
aus zum Tor gegen Morgen und maß von demselben allenthalben 
herum. 

16. Gegen Morgen maß er fünfhundert Ruten lang; 
17. und gegen Mitternacht maß er auch fünfhundert Ruten lang; 
18. desgleichen gegen Mittag auch fünfhundert Ruten; 
19. und da er kam gegen Abend, maß er auch fünfhundert Ruten lang. 
20. Also hatte die Mauer, die er gemessen, ins Gevierte auf jeder Seite 

herum fünfhundert Ruten, damit das Heilige von dem Unheiligen unter-
schieden wäre. 

 

Ezechiel 43 

1. Und er führte mich wieder zum Tor gegen Morgen. 
2. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Morgen und 

brauste, wie ein großes Wasser braust; und es ward sehr licht auf der 
Erde von seiner Herrlichkeit. 

3. Und es war eben wie das Gesicht, das ich sah, da ich kam, daß die Stadt 
sollte zerstört werden, und wie das Gesicht, das ich gesehen hatte am 
Wasser Chebar. Da fiel ich nieder auf mein Angesicht. 

4. Und die Herrlichkeit des HERRN kam hinein zum Hause durchs Tor ge-
gen Morgen. 

5. Da hob mich ein Wind auf und brachte mich in den innern Vorhof; und 
siehe, die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus. 

6. Und ich hörte einen mit mir reden vom Hause heraus, und ein Mann 
stand neben mir. 

7. Der sprach zu mir: Du Menschenkind, das ist der Ort meines Throns und 
die Stätte meiner Fußsohlen, darin ich ewiglich will wohnen unter den 
Kindern Israel. Und das Haus Israel soll nicht mehr meinen heiligen Na-
men verunreinigen, weder sie noch ihre Könige, durch ihre Abgötterei 
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und durch die Leichen ihrer Könige in ihren Höhen, 
8. welche ihre Schwelle an meine Schwelle und ihre Pfoste an meine Pfo-

ste gesetzt haben, daß nur eine Wand zwischen mir und ihnen war; und 
haben also meinen heiligen Namen verunreinigt durch ihre Greuel, die 
sie taten, darum ich sie auch in meinem Zorn verzehrt habe. 

9. Nun aber sollen sie ihre Abgötterei und die Leichen ihrer Könige fern 
von mir wegtun; und ich will ewiglich unter ihnen wohnen. 

10. Und du, Menschenkind, zeige dem Haus Israel den Tempel an, daß sie 
sich schämen ihrer Missetaten, und laß sie ein reinliches Muster davon 
nehmen. 

11. Und wenn sie sich nun alles ihres Tuns schämen, so zeige ihnen die Ge-
stalt und das Muster des Hauses und seine Ausgänge und Eingänge und 
alle seine Weise und alle seine Sitten und alle seine Weise und alle seine 
Gesetze; und schreibe es ihnen vor, daß sie alle seine Weise und alle 
seine Sitten halten und darnach tun. 

12. Das soll aber das Gesetz des Hauses sein: Auf der Höhe des Berges, so-
weit ihr Umfang ist, soll das Allerheiligste sein; das ist das Gesetz des 
Hauses. 

13. Das aber ist das Maß des Altars nach der Elle, welche eine handbreit 
länger ist den die gemeine Elle: sein Fuß ist eine Elle hoch und eine Elle 
breit; und die Leiste an seinem Rand ist eine Spanne breit umher. 

14. Und das ist die Höhe: Von dem Fuße auf der Erde bis an den untern 
Absatz sind zwei Ellen hoch und eine Elle breit; aber von demselben klei-
neren Absatz sind's vier Ellen hoch und eine Elle breit. 

15. Und der Harel (der Gottesberg) vier Ellen hoch, und vom Ariel (dem Got-
tesherd) überwärts die vier Hörner. 

16. Der Ariel aber war zwölf Ellen lang und zwölf Ellen breit ins Geviert. 
17. Und der oberste Absatz war vierzehn Ellen lang und vierzehn Ellen breit 

ins Geviert; und eine Leiste ging allenthalben umher, eine halbe Elle 
breit; und sein Fuß war eine Elle hoch, und seine Stufen waren gegen 
Morgen. 

18. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, so spricht der HERR HERR: Dies 
sollen die Sitten des Altars sein des Tages, da er gemacht ist, daß man 
Brandopfer darauf lege und Blut darauf sprenge. 
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19. Und den Priestern von Levi aus dem Samen Zadoks, die da vor mich tre-
ten, daß sie mir dienen, spricht der HERR HERR, sollst du geben einen 
jungen Farren zum Sündopfer. 

20. Und von desselben Blut sollst du nehmen und seine vier Hörner damit 
besprengen und die vier Ecken an dem obersten Absatz und um die Lei-
ste herum; damit sollst du ihn entsündigen und versöhnen. 

21. Und sollst den Farren des Sündopfers nehmen und ihn verbrennen an 
einem Ort am Hause, der dazu verordnet ist außerhalb des Heiligtums. 

22. Aber am andern Tage sollst du einen Ziegenbock opfern, der ohne Fehl 
sei, zu einem Sündopfer und den Altar damit entsündigen, wie er mit 
dem Farren entsündigt ist. 

23. Und wenn das Entsündigen vollendet ist, sollst du einen jungen Farren 
opfern, der ohne Fehl sei, und einen Widder von der Herde ohne Fehl. 

24. Und sollst sie beide vor dem HERRN opfern; und die Priester sollen Salz 
darauf streuen und sollen sie also opfern dem HERRN zum Brandopfer. 

25. Also sollst du sieben Tage nacheinander täglich einen Bock zum Sündop-
fer opfern; und sie sollen einen jungen Farren und einen Widder von 
der Herde, die beide ohne Fehl sind, opfern. 

26. Und sollen also sieben Tage lang den Altar versöhnen und ihn reinigen 
und ihre Hände füllen. 

27. Und nach denselben Tagen sollen die Priester am achten Tag und her-
nach für und für auf dem Altar opfern eure Brandopfer und eure Dank-
opfer, so will ich euch gnädig sein, spricht der HERR HERR. 

 

Ezechiel 44 

1. Und er führte mich wiederum zu dem äußern Tor des Heiligtums gegen 
Morgen; es war aber verschlossen. 

2. Und der HERR sprach zu mir: Dies Tor soll zugeschlossen bleiben und 
nicht aufgetan werden, und soll niemand dadurchgehen; denn der 
HERR, der Gott Israels, ist dadurch eingegangen, darum soll es zuge-
schlossen bleiben. 

3. Doch den Fürsten ausgenommen; denn der Fürst soll daruntersitzen, 
das Brot zu essen vor dem HERRN. Durch die Halle des Tors soll er hin-
eingehen und durch dieselbe wieder herausgehen. 



- 324 - 

4. Darnach führte er mich zum Tor gegen Mitternacht vor das Haus. Und 
ich sah, und siehe, des HERRN Haus war voll der Herrlichkeit des HERRN; 
und ich fiel auf mein Angesicht. 

5. Und der HERR sprach zu mir: Du Menschenkind, merke darauf und siehe 
und höre fleißig auf alles, was ich dir sagen will von den Sitten und Ge-
setzen im Haus des HERRN; und merke, wie man hineingehen soll, und 
auf alle Ausgänge des Heiligtums. 

6. Und sage dem ungehorsamen Hause Israel: So spricht der HERR HERR: 
Ihr macht es zuviel, ihr vom Hause Israel, mit allen euren Greueln, 

7. denn ihr führt fremde Leute eines unbeschnittenen Herzens und unbe-
schnittenen Fleisches in mein Heiligtum, dadurch ihr mein Haus enthei-
ligt, wenn ihr mein Brot, Fettes und Blut opfert, und brecht also meinen 
Bund mit allen euren Greueln; 

8. und haltet die Sitten meines Heiligtums nicht, sondern macht euch 
selbst neue Sitten in meinem Heiligtum. 

9. Darum spricht der HERR HERR also: Es soll kein Fremder eines unbe-
schnittenen Herzens und unbeschnittenen Fleisches in mein Heiligtum 
kommen aus allen Fremdlingen, so unter den Kindern Israel sind; 

10. sondern die Leviten, die von mir gewichen sind und samt Israel von mir 
irregegangen nach ihren Götzen, die sollen ihre Sünde tragen, 

11. und sollen in meinem Heiligtum dienen als Hüter an den Türen des Hau-
ses und als Diener des Hauses; und sollen nur das Brandopfer und an-
dere Opfer, so das Volk herzubringt, schlachten und vor den Leuten ste-
hen, daß sie ihnen dienen. 

12. Darum daß sie ihnen gedient vor ihren Götzen und dem Haus Israel ei-
nen Anstoß zur Sünde gegeben haben, darum habe ich meine Hand 
über sie ausgestreckt, spricht der HERR HERR, daß sie müssen ihre 
Sünde tragen. 

13. Und sie sollen nicht zu mir nahen, Priesteramt zu führen, noch kommen 
zu allen meinen Heiligtümern, zu den hochheiligen Opfern, sondern sie 
sollen ihre Schande tragen und ihre Greuel, die sie geübt haben. 

14. Darum habe ich sie zu Hütern gemacht an allem Dienst des Hauses und 
zu allem, was man darin tun soll. 

15. Aber die Priester aus den Leviten, die Kinder Zadok, so die Sitten meines 
Heiligtums gehalten haben, da die Kinder Israel von mir abfielen, die 
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sollen vor mich treten und mir dienen und vor mir stehen, daß sie mir 
das Fett und Blut opfern, spricht der HERR HERR. 

16. Und sie sollen hineingehen in mein Heiligtum und vor meinen Tisch tre-
ten, mir zu dienen und meine Sitten zu halten. 

17. Und wenn sie durch die Tore des innern Vorhofs gehen wollen, sollen 
sie leinene Kleider anziehen und nichts Wollenes anhaben, wenn sie in 
den Toren im innern Vorhofe und im Hause dienen. 

18. Und sollen leinenen Schmuck auf ihrem Haupt haben und leinene Bein-
kleider um ihre Lenden, und sollen sich nicht im Schweiß gürten. 

19. Und wenn sie in den äußern Vorhof zum Volk herausgehen, sollen sie 
die Kleider, darin sie gedient haben, ausziehen und dieselben in die 
Kammern des Heiligtums legen und andere Kleider anziehen und das 
Volk nicht heiligen in ihren eigenen Kleidern. 

20. Ihr Haupt sollen sie nicht kahl scheren, und sollen auch nicht die Haare 
frei wachsen lassen, sondern sollen die Haare umher verschneiden. 

21. Und soll auch kein Priester Wein trinken, wenn sie in den innern Vorhof 
gehen sollen. 

22. Und sollen keine Witwe noch Verstoßene zur Ehe nehmen, sondern 
Jungfrauen vom Samen des Hauses Israel oder eines Priesters nachge-
lassene Witwe. 

23. Und sie sollen mein Volk lehren, daß sie wissen Unterschied zu halten 
zwischen Heiligem und Unheiligem und zwischen Reinem und Unrei-
nem. 

24. Und wo eine Sache vor sie kommt, sollen sie stehen und richten und 
nach meinen Rechten sprechen und sollen meine Gebote und Sitten 
halten und alle meine Feste halten und meine Sabbate heiligen. 

25. Und sollen zu keinem Toten gehen und sich verunreinigen, nur allein zu 
Vater und Mutter, Sohn oder Tochter, Bruder oder Schwester, die noch 
keinen Mann gehabt hat; über denen mögen sie sich verunreinigen. 

26. Und nach seiner Reinigung soll man zählen sieben Tage. 
27. Und wenn er wieder hinein zum Heiligtum geht in den innern Vorhof, 

daß er im Heiligtum diene, so soll er sein Sündopfer opfern, spricht der 
HERR HERR. 

28. Aber das Erbteil, das sie haben sollen, das will ich selbst sein. Darum 
sollt ihr ihnen kein eigen Land geben in Israel; denn ich bin ihr Erbteil. 
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29. Sie sollen ihre Nahrung haben vom Speisopfer, Sündopfer und Schuld-
opfer, und alles Verbannte in Israel soll ihnen gehören. 

30. Und alle ersten Früchte und alle Hebopfer von allem, davon ihr Hebop-
fer bringt, sollen den Priestern gehören. Ihr sollt auch den Priestern die 
Erstlinge eures Teiges geben, damit der Segen in deinem Hause bleibe. 

31. Was aber ein Aas oder zerrissen ist, es sei von Vögeln oder Tieren, das 
sollen die Priester nicht essen. 

 

Ezechiel 45 

1. Wenn ihr nun das Land durchs Los austeilt, so sollt ihr ein Hebopfer vom 
Lande absondern, das dem HERRN heilig sein soll, fünfundzwanzigtau-
send Ruten lang und zehntausend breit; der Platz soll heilig sein, soweit 
er reicht. 

2. Und von diesem sollen zum Heiligtum kommen je fünfhundert Ruten 
ins Gevierte und dazu ein freier Raum umher fünfzig Ellen. 

3. Und auf dem Platz, der fünfundzwanzigtausend Ruten lang und zehn-
tausend breit ist, soll das Heiligtum stehen, das Allerheiligste. 

4. Das übrige aber vom geheiligten Lande soll den Priestern gehören, die 
im Heiligtum dienen und vor den HERRN treten, ihm zu dienen, daß sie 
Raum zu Häusern haben, und soll auch heilig sein. 

5. Aber die Leviten, so vor dem Hause dienen, sollen auch fünfundzwan-
zigtausend Ruten lang und zehntausend breit haben zu ihrem Teil, daß 
sie da wohnen. 

6. Und der Stadt sollt ihr auch einen Platz lassen für das ganze Haus Israel, 
fünftausend Ruten breit und fünfundzwanzigtausend lang, neben dem 
geheiligten Lande. 

7. Dem Fürsten aber sollt ihr auch einen Platz geben zu beiden Seiten, ne-
ben dem geheiligten Lande und neben dem Platz der Stadt, und soll der 
Platz gegen Abend und gegen Morgen so weit reichen als die Teile der 
Stämme. 

8. Das soll sein eigen Teil sein in Israel, damit meine Fürsten nicht mehr 
meinem Volk das Ihre nehmen, sondern sollen das Land dem Haus Israel 
lassen für ihre Stämme. 

9. Denn so spricht der HERR HERR: Ihr habt's lange genug gemacht, ihr 
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Fürsten Israels; lasset ab von Frevel und Gewalt und tut, was recht und 
gut ist, und tut ab von meinem Volk euer Austreiben, spricht der HERR 
HERR. 

10. Ihr sollt rechtes Gewicht und rechte Scheffel und rechtes Maß haben. 
11. Epha und Bath sollen gleich sein, daß ein Bath den zehnten Teil vom 

Homer habe und das Epha den zehnten Teil vom Homer; denn nach 
dem Homer soll man sie beide messen. 

12. Aber ein Lot soll zwanzig Gera haben; und eine Mina macht zwanzig Lot, 
fünfundzwanzig Lot und fünfzehn Lot. 

13. Das soll nun das Hebopfer sein, das ihr heben sollt, nämlich den sech-
sten Teil eines Epha von einem Homer Weizen und den sechsten Teil 
eines Epha von einem Homer Gerste. 

14. Und vom Öl sollt ihr geben je den zehnten Teil eines Bath vom Kor, wel-
ches zehn Bath oder ein Homer ist; denn zehn Bath machen einen Ho-
mer. 

15. Und je ein Lamm von zweihundert Schafen aus der Herde auf der Weide 
Israels zum Speisopfer und Brandopfer und Dankopfer, zur Versöhnung 
für sie, spricht der HERR HERR. 

16. Alles Volk im Lande soll solches Hebopfer zum Fürsten in Israel bringen. 
17. Und der Fürst soll die Brandopfer, Speisopfer und Trankopfer ausrich-

ten auf die Feste, Neumonde und Sabbate, auf alle Feiertage des Hauses 
Israel; er soll die Sündopfer und Speisopfer, Brandopfer und Dankopfer 
tun zur Versöhnung für das Haus Israel. 

18. So spricht der HERR HERR: Am ersten Tage des ersten Monats sollst du 
nehmen einen jungen Farren, der ohne Fehl sei, und das Heiligtum ent-
sündigen. 

19. Und der Priester soll von dem Blut des Sündopfers nehmen und die Pfo-
sten am Hause damit besprengen und die vier Ecken des Absatzes am 
Altar samt den Pfosten am Tor des Innern Vorhofs. 

20. Also sollst du auch tun am siebenten Tage des Monats wegen derer, die 
geirrt haben oder weggeführt worden sind, daß ihr das Haus entsündigt. 

21. Am vierzehnten Tage des ersten Monats sollt ihr das Passah halten und 
sieben Tage feiern und ungesäuertes Brot essen. 

22. Und am selben Tage soll der Fürst für sich und für alles Volk im Lande 
einen Farren zum Sündopfer opfern. 
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23. Aber die sieben Tage des Festes soll er dem HERRN täglich ein Brandop-
fer tun: je sieben Farren und sieben Widder, die ohne Fehl seien; und je 
einen Ziegenbock zum Sündopfer. 

24. Zum Speisopfer aber soll er je ein Epha zu einem Farren und ein Epha 
zu einem Widder opfern und je ein Hin Öl zu einem Epha. 

25. Am fünfzehnten Tage des siebenten Monats soll er sieben Tage nach-
einander feiern, gleichwie jene sieben Tage, und es ebenso halten mit 
Sündopfer, Brandopfer, Speisopfer samt dem Öl. 

 

Ezechiel 46 

1. So spricht der HERR HERR: Das Tor am innern Vorhof morgenwärts soll 
die sechs Werktage zugeschlossen sein; aber am Sabbat und am Neu-
monde soll man's auftun. 

2. Und der Fürst soll von draußen unter die Halle des Tors treten und bei 
dem Pfosten am Tor stehenbleiben. Und die Priester sollen sein Brand-
opfer und Dankopfer opfern; er aber soll auf der Schwelle des Tors an-
beten und darnach wieder hinausgehen; das Tor aber soll offen bleiben 
bis an den Abend. 

3. Desgleichen das Volk im Lande soll an der Tür desselben Tors anbeten 
vor dem HERRN an den Sabbaten und Neumonden. 

4. Das Brandopfer aber, so der Fürst vor dem HERRN opfern soll am Sab-
battage, soll sein sechs Lämmer, die ohne Fehl seien, und ein Widder 
ohne Fehl; 

5. Und je ein Epha zu einem Widder zum Speisopfer, zu den Lämmern 
aber, soviel seine Hand gibt, zum Speisopfer, und je ein Hin Öl zu einem 
Epha. 

6. Am Neumonde aber soll er einen jungen Farren opfern, der ohne Fehl 
sei, und sechs Lämmer und einen Widder auch ohne Fehl; 

7. und je ein Epha zum Farren und je ein Epha zum Widder zum Speisopfer, 
aber zu den Lämmern soviel, als er geben mag, und je ein Hin Öl zu ei-
nem Epha. 

8. Und wenn der Fürst hineingeht, soll er durch die Halle des Tors hinein-
gehen und desselben Weges wieder herausgehen. 

9. Aber das Volk im Lande, so vor den HERRN kommt auf die hohen Feste 



- 329 - 

und zum Tor gegen Mitternacht hineingeht, anzubeten, das soll durch 
das Tor gegen Mittag wieder herausgehen; und welche zum Tor gegen 
Mittag hineingehen, die sollen zum Tor gegen Mitternacht wieder her-
ausgehen; und sollen nicht wieder zu dem Tor hinausgehen, dadurch sie 
hinein sind gegangen, sondern stracks vor sich hinausgehen. 

10. Der Fürst aber soll mit ihnen hinein und heraus gehen. 
11. Aber an den Feiertagen und hohen Festen soll man zum Speisopfer je 

zu einem Farren ein Epha und je zu einem Widder ein Epha opfern und 
zu den Lämmern, soviel seine Hand gibt, und je ein Hin Öl zu einem 
Epha. 

12. Wenn aber der Fürst ein freiwilliges Brandopfer oder Dankopfer dem 
HERRN tun wollte, so soll man ihm das Tor gegen Morgen auftun, daß 
er sein Brandopfer und Dankopfer opfere, wie er's sonst am Sabbat 
pflegt zu opfern; und wenn er wieder herausgeht, soll man das Tor nach 
ihm zuschließen. 

13. Und er soll dem HERRN täglich ein Brandopfer tun, nämlich ein jähriges 
Lamm ohne Fehl; dasselbe soll er alle Morgen opfern. 

14. Und soll alle Morgen den sechsten Teil von einem Epha zum Speisopfer 
darauftun und den dritten Teil von einem Hin Öl auf das Semmelmehl 
zu träufen, dem HERRN zum Speisopfer; das soll ein ewiges Recht sein 
vom täglichem Opfer. 

15. Und also sollen sie das Lamm samt dem Speisopfer und Öl alle Morgen 
opfern zum täglichen Brandopfer. 

16. So spricht der HERR HERR: Wenn der Fürst seiner Söhne einem ein Ge-
schenk gibt von seinem Erbe, dasselbe soll seinen Söhnen bleiben, und 
sie sollen es erblich besitzen. 

17. Wo er aber seiner Knechte einem von seinem Erbteil etwas schenkt, das 
sollen sie besitzen bis aufs Freijahr und soll alsdann dem Fürsten wieder 
heimfallen; denn sein Teil soll allein auf seine Söhne erben. 

18. Es soll auch der Fürst dem Volk nichts nehmen von seinem Erbteil noch 
sie aus ihren Gütern stoßen, sondern soll sein eigenes Gut auf seine Kin-
der vererben, auf daß meines Volks nicht jemand von seinem Eigentum 
zerstreut werde. 

19. Und er führte mich durch den Eingang an der Seite des Tors gegen Mit-
ternacht zu den Kammern des Heiligtums, so den Priestern gehörten; 
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und siehe, daselbst war ein Raum in der Ecke gegen Abend. 
20. Und er sprach zu mir: Dies ist der Ort, da die Priester kochen sollen das 

Schuldopfer und Sündopfer und das Speisopfer backen, daß sie es nicht 
hinaus in den äußeren Vorhof tragen müssen, das Volk zu heiligen. 

21. Darnach führte er mich hinaus in den äußeren Vorhof und hieß mich 
gehen in die vier Ecken des Vorhofs. 

22. Und siehe, da war in jeglicher der vier Ecken ein anderes Vorhöflein, 
vierzig Ellen lang und dreißig Ellen breit, alle vier einerlei Maßes. 

23. Und es ging ein Mäuerlein um ein jegliches der vier; da waren Herde 
herum gemacht unten an den Mauern. 

24. Und er sprach zu mir: Dies sind die Küchen, darin die Diener des Hauses 
kochen sollen, was das Volk opfert. 

 

Ezechiel 47 

1. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floß 
ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels gegen Morgen; denn 
die vordere Seite des Tempels war gegen Morgen. Und des Tempels 
Wasser lief an der rechten Seite des Tempels neben dem Altar hin gegen 
Mittag. 

2. Und er führte mich hinaus zum Tor gegen Mitternacht und brachte mich 
auswendig herum zum äußern Tor gegen Morgen; und siehe, das Was-
ser sprang heraus von der rechten Seite. 

3. Und der Mann ging heraus gegen Morgen und hatte die Meßschnur in 
der Hand; und er maß tausend Ellen und führte mich durchs Wasser, 
das mir's an die Knöchel ging. 

4. Und maß abermals tausend Ellen und führte mich durchs Wasser, daß 
mir's an die Kniee ging. Und maß noch tausend Ellen und ließ mich da-
durchgehen, daß es mir an die Lenden ging. 

5. Da maß er noch tausend Ellen, und es ward so tief, daß ich nicht mehr 
Grund hatte; denn das Wasser war zu hoch, daß man darüber schwim-
men mußte und keinen Grund hatte. 

6. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, das hast du ja gesehen. Und er 
führte mich wieder zurück am Ufer des Bachs. 

7. Und siehe, da standen sehr viel Bäume am Ufer auf beiden Seiten. 
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8. Und er sprach zu mir: Dies Wasser, das da gegen Morgen herausfließt, 
wird durchs Blachfeld fließen ins Meer, da sollen desselben Wasser ge-
sund werden. 

9. Ja, alles, was darin lebt und webt, dahin diese Ströme kommen, das soll 
leben; und es soll sehr viel Fische haben; und soll alles gesund werden 
und leben, wo dieser Strom hin kommt. 

10. Und es werden die Fischer an demselben stehen; von Engedi bis zu En-
Eglaim wird man die Fischgarne aufspannen; denn es werden daselbst 
sehr viel Fische von allerlei Art sein, gleichwie im großen Meer. 

11. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, son-
dern gesalzen bleiben. 

12. Und an demselben Strom, am Ufer auf beiden Seiten, werden allerlei 
fruchtbare Bäume wachsen, und ihre Blätter werden nicht verwelken 
noch ihre Früchte ausgehen; und sie werden alle Monate neue Früchte 
bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Frucht wird zur 
Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. 

13. So spricht der HERR HERR: Dies sind die Grenzen, nach denen ihr das 
Land sollt austeilen den zwölf Stämmen Israels; denn zwei Teile gehören 
dem Stamm Joseph. 

14. Und ihr sollt's gleich austeilen, einem wie dem andern; denn ich habe 
meine Hand aufgehoben, das Land euren Vätern und euch zum Erbteil 
zu geben. 

15. Dies ist nun die Grenze des Landes gegen Mitternacht: von dem großen 
Meer an des Weges nach Hethlon gen Zedad, 

16. Hamath, Berotha, Sibraim, das an Damaskus und Hamath grenzt, und 
Hazar-Thichon, das an Hauran grenzt. 

17. Das soll die Grenze sein vom Meer an bis gen Hazar-Enon, und Damas-
kus und Hamath sollen das Ende sein. Das sei die Grenze gegen Mitter-
nacht. 

18. Aber die Grenze gegen Morgen sollt ihr messen zwischen Hauran und 
Damaskus und zwischen Gilead und dem Lande Israel, am Jordan hinab 
bis an das Meer gegen Morgen. Das soll die Grenze gegen Morgen sein. 

19. Aber die Grenze gegen Mittag ist von Thamar bis ans Haderwasser zu 
Kades und den Bach hinab bis an das große Meer. Das soll die Grenze 
gegen Mittag sein. 
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20. Und an der Seite gegen Abend ist das große Meer von der Grenze an bis 
gegenüber Hamath. Das sei die Grenze gegen Abend. 

21. Also sollt ihr das Land austeilen unter die Stämme Israels. 
22. Und wenn ihr das Los werft, das Land unter euch zu teilen, so sollt ihr 

die Fremdlinge, die bei euch wohnen und Kinder unter euch zeugen, 
halten gleich wie die Einheimischen unter den Kindern Israel; 

23. und sie sollen auch ihr Teil im Lande haben, ein jeglicher unter seinem 
Stamm, dabei er wohnt, spricht der HERR HERR. 

 

Ezechiel 48 

1. Dies sind die Namen der Stämme: von Mitternacht, an dem Wege nach 
Hethlon, gen Hamath und Hazar-Enon und von Damaskus gegen 
Hamath, das soll Dan für seinen Teil haben von Morgen bis gen Abend. 

2. Neben Dan soll Asser seinen Teil haben, von Morgen bis gen Abend. 
3. Neben Asser soll Naphthali seinen Teil haben, von Morgen bis gen 

Abend. 
4. Neben Naphthali soll Manasse seinen Teil haben, von Morgen bis gen 

Abend. 
5. Neben Manasse soll Ephraim seinen Teil haben, von Morgen bis gen 

Abend. 
6. Neben Ephraim soll Ruben seinen Teil haben, von Morgen bis gen 

Abend. 
7. Neben Ruben soll Juda seinen Teil haben, von Morgen bis gen Abend. 
8. Neben Juda aber sollt ihr einen Teil absondern, von Morgen bis gen 

Abend, der fünfundzwanzigtausend Ruten breit und so lang sei, wie 
sonst ein Teil ist von Morgen bis gen Abend; darin soll das Heiligtum 
stehen. 

9. Und davon sollt ihr dem HERRN einen Teil absondern, fünfundzwanzig-
tausend Ruten lang und zehntausend Ruten breit. 

10. Und dieser heilige Teil soll den Priestern gehören, nämlich fünfund-
zwanzigtausend Ruten lang gegen Mitternacht und gegen Mittag und 
zehntausend breit gegen Morgen und gegen Abend. Und das Heiligtum 
des HERRN soll mittendarin stehen. 

11. Das soll geheiligt sein den Priestern, den Kindern Zadok, welche meine 
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Sitten gehalten haben und sind nicht abgefallen mit den Kindern Israel, 
wie die Leviten abgefallen sind. 

12. Und soll also dieser abgesonderte Teil des geheiligten Landes ihr eigen 
sein als Hochheiliges neben der Leviten Grenze. 

13. Die Leviten aber sollen neben der Priester Grenze auch fünfundzwan-
zigtausend Ruten in die Länge und zehntausend Ruten in die Breite ha-
ben; denn alle Länge soll fünfunzwanzigtausend und die Breite zehntau-
send Ruten haben. 

14. Und sollen nichts davon verkaufen noch verändern, damit des Landes 
Erstling nicht wegkomme; denn es ist dem HERRN geheiligt. 

15. Aber die übrigen fünftausend Ruten in die Breite gegen fünfunzwanzig-
tausend Ruten in die Länge, das soll gemeines Land sein zur Stadt, darin 
zu wohnen, und zu Vorstädten; und die Stadt soll mittendarin stehen. 

16. Und das soll ihr Maß sein: viertausend und fünfhundert Ruten gegen 
Mitternacht und gegen Mittag, desgleichen gegen Morgen und gegen 
Abend auch viertausend und fünfhundert. 

17. Die Vorstadt aber soll haben zweihundertundfünfzig Ruten gegen Mit-
ternacht und gegen Mittag, desgleichen auch gegen Morgen und gegen 
Abend zweihundertundfünfzig Ruten. 

18. Aber das übrige an der Länge neben dem Abgesonderten und Geheilig-
ten, nämlich zehntausend Ruten gegen Morgen und zehntausend Ruten 
gegen Abend, das gehört zum Unterhalt derer, die in der Stadt arbeiten. 

19. Und die Arbeiter aus allen Stämmen Israels sollen in der Stadt arbeiten. 
20. Also soll die ganze Absonderung fünfundzwanzigtausend Ruten ins Ge-

vierte sein; ein Vierteil der geheiligten Absonderung sei zu eigen der 
Stadt. 

21. Was aber noch übrig ist auf beiden Seiten neben dem abgesonderten 
heiligen Teil und neben der Stadt Teil, nämlich fünfundzwanzigtausend 
Ruten gegen Morgen und gegen Abend neben den Teilen der Stämme, 
das soll alles dem Fürsten gehören. Aber der abgesonderte Teil und das 
Haus des Heiligtums soll mitteninnen sein. 

22. Was aber neben der Leviten Teil und neben der Stadt Teil zwischen der 
Grenze Juda's und der Grenze Benjamins liegt, das soll dem Fürsten ge-
hören. 
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23. Darnach sollen die andern Stämme sein: Benjamin soll seinen Teil ha-
ben, von Morgen bis gen Abend. 

24. Aber neben der Grenze Benjamin soll Simeon seinen Teil haben, von 
Morgen bis gen Abend. 

25. Neben der Grenze Simeons soll Isaschar seinen Teil haben, von Morgen 
bis gen Abend. 

26. Neben der Grenze Isaschars soll Sebulon seinen Teil haben, von Morgen 
bis gen Abend. 

27. Neben der Grenze Sebulons soll Gad seinen Teil haben, von Morgen bis 
gen Abend. 

28. Aber neben Gad ist die Grenze gegen Mittag von Thamar bis ans Hader-
wasser zu Kades und an den Bach hinab bis an das große Meer. 

29. Das ist das Land, das ihr austeilen sollt zum Erbteil unter die Stämme 
Israels; und das sollen ihre Erbteile sein, spricht der HERR HERR. 

30. Und so weit soll die Stadt sein: viertausend und fünfhundert Ruten ge-
gen Mitternacht. 

31. Und die Tore der Stadt sollen nach den Namen der Stämme Israels ge-
nannt werden, drei Toren gegen Mitternacht: das erste Tor Ruben, das 
zweite Juda, das dritte Levi. 

32. Also auch gegen Morgen viertausend und fünfhundert Ruten und auch 
drei Tore: nämlich das erste Tor Joseph, das zweite Benjamin, das dritte 
Dan. 

33. Gegen Mittag auch also viertausend und fünfhundert Ruten und auch 
drei Tore: das erste Tor Simeon, das zweite Isaschar, das dritte Sebulon. 

34. Also auch gegen Abend viertausend und fünfhundert Ruten und drei 
Tore: ein Tor Gad, das zweite Asser, das dritte Naphthali. 

35. Also sollen es um und um achtzehntausend Ruten sein. Und alsdann soll 
die Stadt genannt werden: »Hier ist der HERR«. 
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Der Prophet Daniel 

 

Daniel 1 

1. Im dritten Jahr des Reiches Jojakims, des Königs in Juda, kam Nebukad-
nezar, der König zu Babel, vor Jerusalem und belagerte es. 

2. Und der HERR übergab ihm Jojakim, den König Juda's, und etliche Ge-
fäße aus dem Hause Gottes; die ließ er führen ins Land Sinear in seines 
Gottes Haus und tat die Gefäße in seines Gottes Schatzkammer. 

3. Und der König sprach zu Aspenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte 
aus den Kindern Israel vom königlichen Stamm und Herrenkinder wäh-
len 

4. Knaben, die nicht gebrechlich wären, sondern schöne, vernünftige, 
weise, kluge und verständige, die da geschickt wären, zu dienen an des 
Königs Hofe und zu lernen chaldäische Schrift und Sprache. 

5. Solchen bestimmte der König, was man ihnen täglich geben sollte von 
seiner Speise und vom Wein, den er selbst trank, daß sie also drei Jahre 
auferzogen würden und darnach dem König dienen sollten. 

6. Unter diesen war Daniel, Hananja, Misael und Asarja von den Kindern 
Juda. 

7. Und der oberste Kämmerer gab ihnen Namen und nannte Daniel Beltsa-
zar und Hananja Sadrach und Misael Mesach und Asarja Abed-Nego. 

8. Aber Daniel setzte sich vor in seinem Herzen, daß er sich mit des Königs 
Speise und mit dem Wein, den er selbst trank, nicht verunreinigen 
wollte, und bat den obersten Kämmerer, daß er sich nicht müßte ver-
unreinigen. 

9. Und Gott gab Daniel, daß ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig 
ward. 

10. Derselbe sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, 
der euch eure Speise und Trank bestimmt hat; wo er würde sehen, daß 
eure Angesichter jämmerlicher wären denn der andern Knaben eures 
Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. 

11. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, welchem der oberste Kämmerer Da-
niel, Hananja, Misael und Asarja befohlen hatte: 
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12. Versuche es doch mit deinen Knechten zehn Tage und laß uns geben 
Gemüse zu essen und Wasser zu trinken. 

13. Und laß dann vor dir unsre Gestalt und der Knaben, so von des Königs 
Speise essen, besehen; und darnach du sehen wirst, darnach schaffe mit 
deinen Knechten. 

14. Und er gehorchte ihnen darin und versuchte es mit ihnen zehn Tage. 
15. Und nach den zehn Tagen waren sie schöner und besser bei Leibe denn 

alle Knaben, so von des Königs Speise aßen. 
16. Da tat der Aufseher ihre verordnete Speise und Trank weg und gab ih-

nen Gemüse. 
17. Aber diesen vier Knaben gab Gott Kunst und Verstand in allerlei Schrift 

und Weisheit; Daniel aber gab er Verstand in allen Gesichten und Träu-
men. 

18. Und da die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, daß sie sollten 
hineingebracht werden, brachte sie der oberste Kämmerer hinein vor 
Nebukadnezar. 

19. Und der König redete mit ihnen, und ward unter allen niemand gefun-
den, der Daniel, Hananja, Misael und Asarja gleich wäre; und sie wurden 
des Königs Diener. 

20. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte zehnmal klüger 
und verständiger denn alle Sternseher und Weisen in seinem ganzen 
Reich. 

21. Und Daniel erlebte das erste Jahr des König Kores. 
 

Daniel 2 

1. Im zweiten Jahr des Reiches Nebukadnezars hatte Nebukadnezar einen 
Traum, davon er erschrak, daß er aufwachte. 

2. Und er hieß alle Seher und Weisen und Zauberer und Chaldäer zusam-
menfordern, daß sie dem König seinen Traum sagen sollten. Und sie ka-
men und traten vor den König. 

3. Und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der hat 
mich erschreckt; und ich wollte gern wissen, was es für ein Traum ge-
wesen sei. 

4. Da sprachen die Chaldäer zum König auf chaldäisch: Der König lebe 
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ewiglich! Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. 
5. Der König antwortete und sprach zu den Chaldäern: Es ist mir entfallen. 

Werdet ihr mir den Traum nicht anzeigen und ihn deuten, so sollt ihr in 
Stücke zerhauen und eure Häuser schändlich zerstört werden. 

6. Werdet ihr mir aber den Traum anzeigen und deuten, so sollt ihr Ge-
schenke, Gaben und große Ehre von mir haben. Darum so sagt mir den 
Traum und seine Deutung. 

7. Sie antworteten wiederum und sprachen: Der König sage seinen Knech-
ten den Traum, so wollen wir ihn deuten. 

8. Der König antwortete und sprach: Wahrlich, ich merke es, daß ihr Frist 
sucht, weil ihr seht, daß mir's entfallen ist. 

9. Aber werdet ihr mir nicht den Traum sagen, so geht das Recht über 
euch, als die ihr Lügen und Gedichte vor mir zu reden euch vorgenom-
men habt, bis die Zeit vorübergehe. Darum so sagt mir den Traum, so 
kann ich merken, daß ihr auch die Deutung trefft. 

10. Da antworteten die Chaldäer vor dem König und sprachen zu ihm: Es ist 
kein Mensch auf Erden, der sagen könne, was der König fordert. So ist 
auch kein König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgend 
einem Sternseher, Weisen oder Chaldäer fordere. 

11. Denn was der König fordert, ist zu hoch, und ist auch sonst niemand, 
der es vor dem König sagen könne, ausgenommen die Götter, die bei 
den Menschen nicht wohnen. 

12. Da ward der König sehr zornig und befahl, alle Weisen zu Babel umzu-
bringen. 

13. Und das Urteil ging aus, daß man die Weisen töten sollte; und Daniel 
samt seinen Gesellen ward auch gesucht, daß man sie tötete. 

14. Da erwiderte Daniel klug und verständig dem Arioch, dem obersten 
Richter des Königs, welcher auszog, zu töten die Weisen zu Babel. 

15. Und er fing an und sprach zu des Königs Vogt, Arioch: Warum ist ein so 
strenges Urteil vom König ausgegangan? Und Arioch zeigte es dem Da-
niel an. 

16. Da ging Daniel hinein und bat den König, daß er ihm Frist gäbe, damit er 
die Deutung dem König sagen möchte. 

17. Und Daniel ging heim und zeigte solches an seinen Gesellen, Hananja, 
Misael und Asarja, 
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18. daß sie den Gott des Himmels um Gnade bäten solches verborgenen 
Dinges halben, damit Daniel und seine Gesellen nicht samt den andern 
Weisen zu Babel umkämen. 

19. Da ward Daniel solch verborgenes Ding durch ein Gesicht des Nachts 
offenbart. 

20. Darüber lobte Daniel den Gott des Himmels, fing an und sprach: Gelobt 
sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit! denn sein ist beides, 
Weisheit und Stärke. 

21. Er ändert Zeit und Stunde; er setzt Könige ab und setzt Könige ein; er 
gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand; 

22. er offenbart, was tief und verborgen ist; er weiß, was in der Finsternis 
liegt, denn bei ihm ist eitel Licht. 

23. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, der du mir Weisheit und 
Stärke verleihst und jetzt offenbart hast, darum wir dich gebeten ha-
ben; denn du hast uns des Königs Sache offenbart. 

24. Da ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König Befehl hatte, die Weisen 
zu Babel umzubringen, und sprach zu ihm also: Du sollst die Weisen zu 
Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König, ich will 
dem König die Deutung sagen. 

25. Arioch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach zu ihm 
also: Es ist einer gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem 
König die Deutung sagen kann. 

26. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Beltsazar hießen: 
Bist du, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung 
anzeigen kann? 

27. Daniel fing an vor dem König und sprach: Das verborgene Ding, das der 
König fordert von den Weisen, Gelehrten, Sterndeutern und Wahrsa-
gern, steht in ihrem Vermögen nicht, dem König zu sagen. 

28. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann verborgene Dinge offenbaren; 
der hat dem König Nebukadnezar angezeigt, was in künftigen Zeiten ge-
schehen soll. 

29. Mit deinem Traum und deinem Gesichten, da du schliefest, verhielt 
sich's also: Du, König, dachtest auf deinem Bette, wie es doch hernach 
zugehen würde; und der, so verborgene Dinge offenbart, hat dir ange-
zeigt, wie es gehen werde. 
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30. So ist mir solch verborgenes Ding offenbart, nicht durch meine Weis-
heit, als wäre sie größer denn aller, die da leben; sondern darum, daß 
dem König die Deutung angezeigt würde und du deines Herzens Gedan-
ken erführest. 

31. Du, König, sahst, und siehe, ein großes und hohes und sehr glänzendes 
Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. 

32. Des Bildes Haupt war von feinem Golde, seine Brust und Arme waren 
von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Erz, 

33. seine Schenkel waren Eisen, seine Füße waren eines Teils Eisen und ei-
nes Teils Ton. 

34. Solches sahst du, bis daß ein Stein herabgerissen ward ohne Hände; der 
schlug das Bild an seine Füße, die Eisen und Ton waren, und zermalmte 
sie. 

35. Da wurden miteinander zermalmt das Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold 
und wurden wie eine Spreu auf der Sommertenne, und der Wind ver-
wehte sie, daß man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, 
der das Bild zerschlug, ward ein großer Berg, daß er die ganze Welt 
füllte. 

36. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. 
37. Du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels König-

reich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat 
38. und alles, da Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel 

unter dem Himmel in deine Hände gegeben und dir über alles Gewalt 
verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. 

39. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer denn deins. 
Darnach das dritte Königreich, das ehern ist, welches wird über alle 
Lande herrschen. 

40. Und das vierte wird hart sein wie Eisen; denn gleichwie Eisen alles zer-
malmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, also wird es auch 
diese alle zermalmen und zerbrechen. 

41. Daß du aber gesehen hast die Füße und Zehen eines Teils Ton und eines 
Teils Eisen: das wird ein zerteiltes Königreich sein; doch wird von des 
Eisens Art darin bleiben, wie du es denn gesehen hast Eisen mit Ton 
vermengt. 

42. Und daß die Zehen an seinen Füßen eines Teils Eisen und eines Teils Ton 
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sind: wird's zum Teil ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. 
43. Und daß du gesehen hast Eisen und Ton vermengt: werden sie sich wohl 

nach Menschengeblüt untereinander mengen, aber sie werden doch 
nicht aneinander halten, gleichwie sich Eisen und Ton nicht mengen 
läßt. 

44. Aber zur Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels ein König-
reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird; und sein Königreich 
wird auf kein anders Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zer-
malmen und verstören; aber es selbst wird ewiglich bleiben; 

45. wie du denn gesehen hast einen Stein, ohne Hände vom Berge herab-
gerissen, der das Eisen, Erz, Ton, Silber und Gold zermalmte. Also hat 
der große Gott dem König gezeigt, wie es hernach gehen werde; und 
der Traum ist gewiß, und die Deutung ist recht. 

46. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und betete an vor 
dem Daniel und befahl, man sollt ihm Speisopfer und Räuchopfer tun. 

47. Und der König antwortete Daniel und sprach: Es ist kein Zweifel, euer 
Gott ist ein Gott über alle Götter und ein HERR über alle Könige, der da 
kann verborgene Dinge offenbaren, weil du dies verborgene Ding hast 
können offenbaren. 

48. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke 
und machte ihn zum Fürsten über die ganze Landschaft Babel und setzte 
ihn zum Obersten über alle Weisen zu Babel. 

49. Und Daniel bat vom König, daß er über die Ämter der Landschaft Babel 
setzen möchte Sadrach, Mesach und Abed-Nego; und er, Daniel blieb 
bei dem König am Hofe. 

 

Daniel 3 

1. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, sechzig Ellen 
hoch und sechs Ellen breit, und ließ es setzen ins Tal Dura in der Land-
schaft Babel. 

2. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Herren, Landpfle-
gern, Richtern, Vögten, Räten, Amtleuten und allen Gewaltigen im Lande, 
daß sie zusammenkommen sollten, das Bild zu weihen, daß der König Ne-
bukadnezar hatte setzen lassen. 
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3. Da kamen zusammen die Fürsten, Herren, Landpfleger, Richter, Vögte, 
Räte, Amtleute und alle Gewaltigen im lande, das Bild zu weihen, das der 
König Nebukadnezar hatte setzen lassen. Und sie mußten dem Bilde ge-
genübertreten, das Nebukadnezar hatte setzen lassen. 

4. Und der Herold rief überlaut: Das laßt euch gesagt sein, ihr Völker, Leute 
und Zungen! 

5. Wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Drommeten, Harfen, 
Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Saitenspiel, so sollt ihr niederfallen 
und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat setzen 
lassen. 

6. Wer aber alsdann nicht niederfällt und anbetet, der soll von Stund an in 
den glühenden Ofen geworfen werden. 

7. Da sie nun hörten den Schall der Posaunen, Drommeten, Harfen, Geigen, 
Psalter und allerlei Saitenspiel, fielen nieder alle Völker, Leute und Zun-
gen und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte 
setzen lassen. 

8. Von Stund an traten hinzu etliche chaldäische Männer und verklagten die 
Juden, 

9. fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig-
lich! 

10. Du hast ein Gebot lassen ausgehen, daß alle Menschen, wenn sie hören 
würden den Schall der Posaunen, Drommeten, Harfen, Geigen, Psalter, 
Lauten und allerlei Saitenspiel, sollten sie niederfallen und das goldene 
Bild anbeten; 

11. wer aber nicht niederfiele und anbetete, sollte in den glühenden Ofen 
geworfen werden. 

12. Nun sind da jüdische Männer, welche du über die Ämter der Landschaft 
Babel gesetzt hast: Sadrach, Mesach und Abed-Nego; die verachten dein 
Gebot und ehren deine Götter nicht und beten nicht an das goldene Bild, 
das du hast setzen lassen. 

13. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, daß man vor ihn stellte 
Sadrach, Mesach und Abed- Nego. Und die Männer wurden vor den König 
gestellt. 

14. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie? wollt ihr Sadrach, 
Mesach, Abed-Nego, meinen Gott nicht ehren und das goldenen Bild 
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nicht anbeten, das ich habe setzen lassen? 
15. Wohlan schickt euch! Sobald ihr hören werdet den Schall der Posaunen, 

Drommeten, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Saitenspiel, so 
fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen! Werdet 
ihr's nicht anbeten, so sollt ihr von Stund an in den glühenden Ofen ge-
worfen werden. Laßt sehen, wer der Gott sei, der euch aus meiner Hand 
erretten werde! 

16. Da fingen an Sadrach, Mesach, Abed-Nego und sprachen zum König Ne-
bukadnezar: Es ist nicht not, daß wir darauf antworten. 

17. Siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl erretten aus dem glü-
henden Ofen, dazu auch von deiner Hand erretten. 

18. Und wo er's nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, daß wir deine 
Götter nicht ehren noch das goldene Bild, das du hast setzen lassen, an-
beten wollen. 

19. Da ward Nebukadnezar voll Grimms, und sein Angesicht verstellte sich 
wider Sadrach, Mesach und Abed-Nego, und er befahl man sollte den 
Ofen siebenmal heißer machen, denn man sonst zu tun pflegte. 

20. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, daß sie 
Sadrach, Mesach und Abed-Nego bänden und in den glühenden Ofen 
würfen. 

21. Also wurden diese Männer in ihren Mänteln, Schuhen, Hüten und andern 
Kleidern gebunden und in den glühenden Ofen geworfen; 

22. denn des Königs Gebot mußte man eilends tun. Und man schürte das 
Feuer im Ofen so sehr, daß die Männer, so den Sadrach, Mesach und 
Abed-Nego hinaufbrachten, verdarben von des Feuers Flammen. 

23. Aber die drei Männer, Sadrach, Mesach und Abed-Nego fielen hinab in 
den glühenden Ofen, wie sie gebunden waren. 

24. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar und fuhr auf und sprach zu 
seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer lassen 
werfen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, Herr König. 

25. Er antwortete und sprach: Sehe ich doch vier Männer frei im Feuer ge-
hen, und sie sind unversehrt; und der vierte ist gleich, als wäre er ein 
Sohn der Götter. 

26. Und Nebukadnezar trat hinzu vor das Loch des glühenden Ofens und 
sprach: Sadrach, Mesach, Abed-Nego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, 
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geht heraus und kommt her! Da gingen Sadrach, Mesach und Abed-Nego 
heraus aus dem Feuer. 

27. Und die Fürsten, Herren, Vögte und Räte kamen zusammen und sahen, 
daß das Feuer keine Macht am Leibe dieser Männer bewiesen hatte und 
ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren; ja 
man konnte keinen Brand an ihnen riechen. 

28. Da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Sadrachs, Me-
sachs und Abed-Negos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte er-
rettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten, sondern 
ihren Leib dargegeben haben, daß sie keinen Gott ehren noch anbeten 
wollten als allein ihren Gott! 

29. So sei nun dies mein Gebot: Welcher unter allen Völkern, Leuten und Zun-
gen den Gott Sadrachs, Mesachs und Abed-Negos lästert, der soll in 
Stücke zerhauen und sein Haus schändlich verstört werden. Denn es ist 
kein andrer Gott, der also erretten kann, als dieser. 

30. Und der König gab Sadrach, Mesach und Abed- Nego große Gewalt in der 
Landschaft Babel. 

31. König Nebukadnezar allen Völkern, Leuten und Zungen auf der ganzen 
Erde: Viel Friede zuvor! 

32. Ich sehe es für gut an, daß ich verkündige die Zeichen und Wunder, so 
Gott der Höchste an mir getan hat. 

33. Denn seine Zeichen sind groß, und seine Wunder mächtig, und sein Reich 
ist ein ewiges Reich, und seine Herrschaft währt für und für. 

 

Daniel 4 

1. Ich, Nebukadnezar, da ich gute Ruhe hatte in meinem Hause und es 
wohl stand auf meiner Burg, 

2. sah einen Traum und erschrak, und die Gedanken, die ich auf meinem 
Bett hatte, und das Gesicht, so ich gesehen hatte, betrübten mich. 

3. Und ich befahl, daß alle Weisen zu Babel vor mich hereingebracht wür-
den, daß sie mir sagten, was der Traum bedeutet. 

4. Da brachte man herein die Sternseher, Weisen, Chaldäer und Wahrsa-
ger, und ich erzählte den Traum vor ihnen; aber sie konnten mir nicht 
sagen, was er bedeutete, 
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5. bis zuletzt Daniel vor mich kam, welcher Beltsazar heißt nach dem Na-
men meines Gottes, der den Geist der heiligen Götter hat. Und ich er-
zählte vor ihm meinen Traum: 

6. Beltsazar, du Oberster unter den Sternsehern, von dem ich weiß, daß 
du den Geist der heiligen Götter hast und dir nichts verborgen ist, sage, 
was das Gesicht meines Traumes, das ich gesehen habe, bedeutet. 

7. Dies aber ist das Gesicht, das ich gesehen habe auf meinem Bette: 
Siehe, es stand ein Baum mitten im Lande, der war sehr hoch. 

8. Und er wurde groß und mächtig, und seine Höhe reichte bis an den Him-
mel, und er breitete sich aus bis ans Ende der ganzen Erde. 

9. Seine Äste waren schön und trugen viel Früchte, davon alles zu essen 
hatte; alle Tiere auf dem Felde fanden Schatten unter ihm, und die Vö-
gel unter dem Himmel saßen auf seinen Ästen, und alles Fleisch nährte 
sich von ihm. 

10. Und ich sah ein Gesicht auf meinem Bette, und siehe, ein heiliger Wäch-
ter fuhr vom Himmel herab; 

11. der rief überlaut und sprach also: Haut den Baum um und behaut ihm 
die Äste und streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Früchte, daß 
die Tiere, so unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zwei-
gen fliehen. 

12. Doch laßt den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben; er aber soll 
in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grase und unter dem 
Tau des Himmels liegen und naß werden und soll sich weiden mit den 
Tieren von den Kräutern der Erde. 

13. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein viehisches 
Herz ihm gegeben werden, bis daß sieben Zeiten über ihn um sind. 

14. Solches ist im Rat der Wächter beschlossen und im Gespräch der Heili-
gen beratschlagt, auf daß die Lebendigen erkennen, daß der Höchste 
Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will, 
und erhöht die Niedrigen zu denselben. 

15. Solchen Traum habe ich, König Nebukadnezar, gesehen; du aber Beltsa-
zar, sage mir was er bedeutet. Denn alle Weisen in meinem Königreiche 
können mir nicht anzeigen, was er bedeute; du aber kannst es wohl, 
denn der Geist der heiligen Götter ist bei dir. 

16. Da entsetzte sich Daniel, der sonst Beltsazar heißt, bei einer Stunde lang 
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und seine Gedanken betrübten ihn. Aber der König sprach: Beltsazar, 
laß dich den Traum und seine Deutung nicht betrüben. Beltsazar fing an 
und sprach: Ach mein Herr, daß der Traum deinen Feinden und seine 
Deutung deinen Widersachern gälte! 

17. Der Baum, den du gesehen hast, daß er groß und mächtig ward und 
seine Höhe an den Himmel reichte und daß er sich über die Erde brei-
tete 

18. und seine Äste schön waren und seiner Früchte viel, davon alles zu es-
sen hatte, und die Tiere auf dem Felde unter ihm wohnten und die Vö-
gel des Himmels auf seinen Ästen saßen: 

19. das bist du, König, der du so groß und mächtig geworden; denn deine 
Macht ist groß und reicht an den Himmel, und deine Gewalt langt bis an 
der Welt Ende. 

20. Daß aber der König einen heiligen Wächter gesehen hat vom Himmel 
herabfahren und sagen: Haut den Baum um und verderbt ihn; doch den 
Stock mit seinen Wurzeln laßt in der Erde bleiben; er aber soll in eiser-
nen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grase gehen und unter dem 
Tau des Himmels liegen und naß werden und sich mit den Tieren auf 
dem Felde weiden, bis über ihn sieben Zeiten um sind, 

21. das ist die Deutung, Herr König, und solcher Rat des Höchsten geht über 
meinen Herrn König: 

22. Man wird dich von den Leuten stoßen, und du mußt bei den Tieren auf 
dem Felde bleiben, und man wird dich Gras essen lassen wie die Och-
sen, und wirst unter dem Tau des Himmels liegen und naß werden, bis 
über dir sieben Zeiten um sind, auf daß du erkennst, daß der Höchste 
Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will. 

23. Daß aber gesagt ist, man solle dennoch den Stock des Baumes mit sei-
nen Wurzeln bleiben lassen: dein Königreich soll dir bleiben, wenn du 
erkannt hast die Gewalt im Himmel. 

24. Darum, Herr König, laß dir meinen Rat gefallen und mache dich los von 
deinen Sünden durch Gerechtigkeit und ledig von deiner Missetat durch 
Wohltat an den Armen, so wird dein Glück lange währen. 

25. Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar. 
26. Denn nach zwölf Monaten, da der König auf der königlichen Burg zu Ba-

bel ging, 
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27. hob er an und sprach: Das ist die große Babel, die ich erbaut habe zum 
königlichen Hause durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlich-
keit. 

28. Ehe der König diese Worte ausgeredet hatte, fiel eine Stimme von Him-
mel: Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt: dein Königreich soll dir ge-
nommen werden; 

29. und man wird dich von den Leuten verstoßen, und sollst bei den Tieren, 
so auf dem Felde gehen, bleiben; Gras wird man dich essen lassen wie 
Ochsen, bis über dir sieben Zeiten um sind, auf daß du erkennst, daß 
der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, 
wem er will. 

30. Von Stund an ward das Wort vollbracht über Nebukadnezar, und er 
ward verstoßen von den Leuten hinweg, und er aß Gras wie Ochsen, 
und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels, und er ward naß, bis sein 
Haar wuchs so groß wie Adlersfedern und seine Nägel wie Vogelsklauen 
wurden. 

31. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf gen Himmel 
und kam wieder zur Vernunft und lobte den Höchsten. Ich pries und 
ehrte den, der ewiglich lebt, des Gewalt ewig ist und des Reich für und 
für währt, 

32. gegen welchen alle, so auf Erden wohnen, als nichts zu rechnen sind. Er 
macht's, wie er will, mit den Kräften im Himmel und mit denen, so auf 
Erden wohnen; und niemand kann seiner Hand wehren noch zu ihm sa-
gen: Was machst du? 

33. Zur selben Zeit kam ich wieder zur Vernunft, auch zu meinen königli-
chen Ehren, zu meiner Herrlichkeit und zu meiner Gestalt. Und meine 
Räte und Gewaltigen suchten mich, und ich ward wieder in mein König-
reich gesetzt; und ich überkam noch größere Herrlichkeit. 

34. Darum lobe ich, Nebukadnezar, und ehre und preise den König des Him-
mels; denn all sein Tun ist Wahrheit, und seine Wege sind recht, und 
wer stolz ist, den kann er demütigen. 

 

Daniel 5 

1. König Belsazer machte ein herrliches Mahl seinen tausend Gewaltigen 
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und soff sich voll mit ihnen. 
2. Und da er trunken war, hieß er die goldenen und silbernen Gefäße her-

bringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem 
weggenommen hatte, daß der König mit seinen Gewaltigen, mit seinen 
Weibern und mit seinen Kebsweibern daraus tränken. 

3. Also wurden hergebracht die goldenen Gefäße, die aus dem Tempel, 
aus dem Hause Gottes zu Jerusalem, genommen waren; und der König, 
seine Gewaltigen, seine Weiber und Kebsweiber tranken daraus. 

4. Und da sie so soffen, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eiser-
nen, hölzernen und steinernen Götter. 

5. Eben zu derselben Stunde gingen hervor Finger wie einer Menschen-
hand, die schrieben, gegenüber dem Leuchter, auf die getünchte Wand 
in dem königlichen Saal; und der König ward gewahr der Hand, die da 
schrieb. 

6. Da entfärbte sich der König, und seine Gedanken erschreckten ihn, daß 
ihm die Lenden schütterten und die Beine zitterten. 

7. Und der König rief überlaut, daß man die Weisen, Chaldäer und Wahr-
sager hereinbringen sollte. Und er ließ den Weisen zu Babel sagen: Wel-
cher Mensch diese Schrift liest und sagen kann, was sie bedeute, der 
soll in Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette am Halse tragen 
und der dritte Herr sein in meinem Königreiche. 

8. Da wurden alle Weisen des Königs hereingebracht; aber sie konnten 
weder die Schrift lesen noch die Deutung dem König anzeigen. 

9. Darüber erschrak der König Belsazer noch härter und verlor ganz seine 
Farbe; und seinen Gewaltigen ward bange. 

10. Da ging die Königin um solcher Sache des Königs und seiner Gewaltigen 
willen hinein in den Saal und sprach: Der König lebe ewiglich! Laß dich 
deine Gedanken nicht so erschrecken und entfärbe dich nicht also! 

11. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter 
hat. Denn zu deines Vaters Zeit ward bei ihm Erleuchtung gefunden, 
Klugheit und Weisheit, wie der Götter Weisheit ist; und dein Vater, Kö-
nig Nebukadnezar, setzte ihn über die Sternseher, Weisen, Chaldäer 
und Wahrsager, 

12. darum daß ein hoher Geist bei ihm gefunden ward, dazu Verstand und 
Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und verborgene 
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Sachen zu offenbaren: nämlich Daniel, den der König ließ Beltsazar nen-
nen. So rufe man nun Daniel; der wird sagen, was es bedeutet. 

13. Da ward Daniel hinein vor den König gebracht. Und der König sprach zu 
Daniel: Bist du der Daniel, der Gefangenen einer aus Juda, die der König, 
mein Vater aus Juda hergebracht hat? 

14. Ich habe von dir hören sagen, daß du den Geist der Götter hast und Er-
leuchtung, Verstand und hohe Weisheit bei dir gefunden sei. 

15. Nun habe ich vor mich fordern lassen die Klugen und Weisen, daß sie 
mir diese Schrift lesen und anzeigen sollen, was sie bedeutet: und sie 
können mir nicht sagen, was solches bedeutet. 

16. Von dir aber höre ich, daß du könnest Deutungen geben und das Ver-
borgene offenbaren. Kannst du nun die Schrift lesen und mir anzeigen, 
was sie bedeutet, so sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine 
golden Kette an deinem Halse tragen und der dritte Herr sein in meinem 
Königreiche. 

17. Da fing Daniel an und redete vor dem König: Behalte deine Gaben selbst 
und gib dein Geschenk einem andern; ich will dennoch die Schrift dem 
König lesen und anzeigen, was sie bedeutet. 

18. Herr König, Gott der Höchste hat deinem Vater, Nebukadnezar, König-
reich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. 

19. Und vor solcher Macht, die ihm gegeben war, fürchteten sich vor ihm 
alle Völker, Leute und Zungen. Er tötete wen er wollte; er ließ leben, 
wen er wollte; er erhöhte, wen er wollte; er demütigt, wen er wollte. 

20. Da sich aber sein Herz erhob und er stolz und hochmütig ward, ward er 
vom königlichen Stuhl gestoßen und verlor seine Ehre 

21. und ward verstoßen von den Leuten hinweg, und sein Herz ward gleich 
den Tieren, und er mußte bei dem Wild laufen und fraß Gras wie Och-
sen, und sein Leib lag unterm Tau des Himmels, und er ward naß, bis 
daß er lernte, daß Gott der Höchste Gewalt hat über der Menschen Kö-
nigreiche und gibt sie, wem er will. 

22. Und du, Belsazer, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, ob du 
wohl solches alles weißt, 

23. sondern hast dich wider den HERRN des Himmels erhoben, und die Ge-
fäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen, und du, deine Ge-
waltigen, deine Weiber und deine Kebsweiber habt daraus getrunken, 
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dazu die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen und steiner-
nen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen; den Gott 
aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du 
nicht geehrt. 

24. Darum ist von ihm gesandt diese Hand und diese Schrift, die da ver-
zeichnet steht. 

25. Das aber ist die Schrift, allda verzeichnet: Mene, mene, Tekel, U-phar-
sin. 

26. Und sie bedeutet dies: Mene, das ist Gott hat dein Königreich gezählt 
und vollendet. 

27. Tekel, das ist: man hat dich in einer Waage gewogen und zu leicht ge-
funden. 

28. Peres, das ist: dein Königreich ist zerteilt und den Medern und Persern 
gegeben. 

29. Da befahl Belsazer, daß man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm 
eine goldene Kette an den Hals geben, und ließ ihm verkündigen, daß 
er der dritte Herr sei im Königreich. 

30. Aber in derselben Nacht ward der Chaldäer König Belsazer getötet. 
31. Und Darius aus Medien nahm das Reich ein, da er zweiundsechzig Jahre 

alt war. 
 

Daniel 6 

1. Und Darius sah es für gut an, daß er über das ganze Königreich setzte 
hundertzwanzig Landvögte. 

2. Über diese setzte er drei Fürsten, deren einer Daniel war, welchen die 
Landvögte sollten Rechnung tun, daß der König keinen Schaden litte. 

3. Daniel aber übertraf die Fürsten und Landvögte alle, denn es war ein 
hoher Geist in ihm; darum gedachte der König, ihn über das ganze Kö-
nigreich zu setzen. 

4. Derhalben trachteten die Fürsten und Landvögte darnach, wie sie eine 
Sache an Daniel fänden, die wider das Königreich wäre. Aber sie konn-
ten keine Sache noch Übeltat finden; denn er war treu, daß man ihm 
keine Schuld noch Übeltat an ihm finden mochte. 
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5. Da sprachen die Männer: Wir werden keine Sache an Daniel finden au-
ßer seinem Gottesdienst. 

6. Da kamen die Fürsten und Landvögte zuhauf vor den König und spra-
chen zu ihm also: Der König Darius lebe ewiglich! 

7. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Herren, die Landvögte, die 
Räte und Hauptleute alle Gedacht, daß man einen königlichen Befehl 
soll ausgehen lassen und ein strenges Gebot stellen, daß, wer in dreißig 
Tagen etwas bitten wird von irgend einem Gott oder Menschen außer 
dir, König, allein, solle zu den Löwen in den Graben geworfen werden. 

8. Darum, lieber König, sollst du solch Gebot bestätigen und dich unter-
schreiben, auf daß es nicht geändert werde, nach dem Rechte der 
Meder und Perser, welches niemand aufheben darf. 

9. Also unterschrieb sich der König Darius. 
10. Als nun Daniel erfuhr, daß solch Gebot unterschrieben wäre, ging er hin-

ein in sein Haus (er hatte aber an seinem Söller offene Fenster gegen 
Jerusalem); und er fiel des Tages dreimal auf seine Kniee, betete, lobte 
und dankte seinem Gott, wie er denn bisher zu tun pflegte. 

11. Da kamen diese Männer zuhauf und fanden Daniel beten und flehen vor 
seinem Gott. 

12. Und traten hinzu und redeten mit dem König von dem königlichen Ge-
bot: Herr König, hast du nicht ein Gebot unterschrieben, daß, wer in 
dreißig Tagen etwas bitten würde von irgend einem Gott oder Men-
schen außer dir, König, allein, solle zu den Löwen in den Graben gewor-
fen werden? Der König antwortete und sprach: Es ist wahr, und das 
Recht der Meder und Perser soll niemand aufheben. 

13. Sie antworteten und sprachen vor dem König: Daniel, der Gefangenen 
aus Juda einer, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du verzeich-
net hast; denn er betet des Tages dreimal. 

14. Da der König solches hörte, ward er sehr betrübt und tat großen Fleiß, 
daß er Daniel erlöste, und mühte sich bis die Sonne unterging, daß er 
ihn errettete. 

15. Aber die Männer kamen zuhauf zu dem König und sprachen zu ihm: Du 
weißt, Herr König, daß der Meder und Perser Recht ist, daß alle Gebote 
und Befehle, so der König beschlossen hat, sollen unverändert bleiben. 

16. Da befahl der König, daß man Daniel herbrächte; und sie warfen ihn zu 
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den Löwen in den Graben. Der König aber sprach zu Daniel: Dein Gott, 
dem du ohne Unterlaß dienst, der helfe dir! 

17. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Tür am Graben; den 
versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring der 
Gewaltigen, auf daß nichts anderes mit Daniel geschähe. 

18. Und der König ging weg in seine Burg und blieb ungegessen und ließ 
auch kein Essen vor sich bringen, konnte auch nicht schlafen. 

19. Des Morgens früh, da der Tag anbrach, stand der König auf und ging 
eilend zum Graben, da die Löwen waren. 

20. Und als er zum Graben kam rief er Daniel mit kläglicher Stimme. Und 
der König sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, 
hat dich auch dein Gott, dem du ohne Unterlaß dienst, können vor den 
Löwen erlösen? 

21. Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewiglich! 
22. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zuge-

halten hat, daß sie mir kein Leid getan haben; denn vor ihm bin ich un-
schuldig erfunden; so habe ich auch wider dich, Herr König, nichts ge-
tan. 

23. Da ward der König sehr froh und hieß Daniel aus dem Graben ziehen. 
Und sie zogen Daniel aus dem Graben, und man spürte keinen Schaden 
an ihm; denn er hatte seinem Gott vertraut. 

24. Da hieß er die Männer, so Daniel verklagt hatten, herbringen und zu den 
Löwen in den Graben werfen samt ihren Weibern und Kindern. Und ehe 
sie auf den Boden hinabkamen, ergriffen sie die Löwen und zermalmten 
alle ihre Gebeine. 

25. Da ließ der König Darius schreiben allen Völkern, Leuten und Zungen auf 
der ganzen Erde: »Viel Friede zuvor! 

26. Das ist mein Befehl, daß man in der ganzen Herrschaft meines Königrei-
ches den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der leben-
dige Gott, der ewiglich bleibt, und sein Königreich ist unvergänglich, und 
seine Herrschaft hat kein Ende. 

27. Er ist ein Erlöser und Nothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im Him-
mel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen erlöst.« 

28. Und Daniel ward gewaltig im Königreich des Darius und auch im König-
reich des Kores, des Persers. 
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Daniel 7 

1. Im ersten Jahr Belsazers, des Königs zu Babel, hatte Daniel einen Traum 
und Gesichte auf seinem Bett; und er schrieb den Traum auf und ver-
faßte ihn also: 

2. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde unter 
dem Himmel stürmten widereinander auf dem großen Meer. 

3. Und vier große Tiere stiegen heraus aus dem Meer, ein jedes anders 
denn das andere. 

4. Das erste wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah zu, bis 
daß ihm die Flügel ausgerauft wurden; und es ward von der Erde aufge-
hoben, und es stand auf zwei Füßen wie ein Mensch, und ihm ward ein 
menschlich Herz gegeben. 

5. Und siehe, das andere Tier hernach war gleich einem Bären und stand 
auf der einen Seite und hatte in seinem Maul unter seinen Zähnen drei 
große, lange Zähne. Und man sprach zu ihm: Stehe auf und friß viel 
Fleisch! 

6. Nach diesem sah ich, und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Parder, 
das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken, und das Tier 
hatte vier Köpfe; und ihm ward Gewalt gegeben. 

7. Nach diesem sah ich in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, das 
vierte Tier war greulich und schrecklich und sehr stark und hatte große 
eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und das übrige zertrat's mit 
seinen Füßen; es war auch viel anders denn die vorigen und hatte zehn 
Hörner. 

8. Da ich aber die Hörner schaute, siehe, da brach hervor zwischen ihnen 
ein anderes kleines Horn, vor welchen der vorigen Hörner drei ausge-
rissen wurden; und siehe, dasselbe Horn hatte Augen wie Menschenau-
gen und ein Maul, das redete große Dinge. 

9. Solches sah ich, bis daß Stühle gesetzt wurden; und der Alte setzte sich. 
Des Kleid war schneeweiß, und das Haar auf seinem Haupt wie reine 
Wolle; sein Stuhl war eitel Feuerflammen, und dessen Räder brannten 
mit Feuer. 

10. Und von ihm her ging ein langer feuriger Strahl. Tausend mal tausend 
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dienten ihm, und zehntausend mal zehntausend standen vor ihm. Das 
Gericht ward gehalten, und die Bücher wurden aufgetan. 

11. Ich sah zu um der großen Reden willen, so das Horn redete; ich sah zu 
bis das Tier getötet ward und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen 
ward 

12. und der anderen Tiere Gewalt auch aus war; denn es war ihnen Zeit und 
Stunde bestimmt, wie lange ein jegliches währen sollte. 

13. Ich sah in diesem Gesicht des Nachts, und siehe, es kam einer in des 
Himmels Wolken wie eines Menschen Sohn bis zu dem Alten und ward 
vor ihn gebracht. 

14. Der gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, daß ihm alle Völker, Leute und 
Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergeht, und sein 
Königreich hat kein Ende. 

15. Ich, Daniel, entsetzte mich davor, und solches Gesicht erschreckte mich. 
16. Und ich ging zu der einem, die dastanden, und bat ihn, daß er mir von 

dem allem gewissen Bericht gäbe. Und er redete mit mir und zeigte mir, 
was es bedeutete. 

17. Diese vier großen Tiere sind vier Reiche, so auf Erden kommen werden. 
18. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich einnehmen und wer-

den's immer und ewiglich besitzen. 
19. Darnach hätte ich gern gewußt gewissen Bericht von dem vierten Tier, 

welches gar anders war denn die anderen alle, sehr greulich, das eiserne 
Zähne und eherne Klauen hatte, das um sich fraß und zermalmte und 
das übrige mit seinen Füßen zertrat; 

20. und von den zehn Hörnern auf seinem Haupt und von dem andern, das 
hervorbrach, vor welchem drei abfielen; und das Horn hatte Augen und 
ein Maul, das große Dinge redete, und war größer, denn die neben ihm 
waren. 

21. Und ich sah das Horn streiten wider die Heiligen, und es behielt den Sieg 
wider sie, 

22. bis der Alte kam und Gericht hielt für die Heiligen des Höchsten, und die 
Zeit kam, daß die Heiligen das Reich einnahmen. 

23. Er sprach also: Das vierte Tier wird das vierte Reich auf Erden sein, wel-
ches wird gar anders sein denn alle Reiche; es wird alle Lande fressen, 
zertreten und zermalmen. 
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24. Die Zehn Hörner bedeuten zehn Könige, so aus dem Reich entstehen 
werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird gar 
anders sein denn die vorigen und wird drei Könige demütigen. 

25. Er wird den Höchsten Lästern und die Heiligen des Höchsten verstören 
und wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Sie werden aber 
in sein Hand gegeben werden eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe 
Zeit. 

26. Darnach wird das Gericht gehalten werden; da wird dann seine Gewalt 
weggenommen werden, daß er zu Grund vertilgt und umgebracht 
werde. 

27. Aber das Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel wird dem 
heiligen Volk des Höchsten gegeben werden, des Reich ewig ist, und alle 
Gewalt wird ihm dienen und gehorchen. 

28. Das war der Rede Ende. 29Aber ich, Daniel, ward sehr betrübt in meinen 
Gedanken, und meine Gestalt verfiel; doch behielt ich die Rede in mei-
nem Herzen. 

 

Daniel 8 

1. Im dritten Jahr des Königreichs des Königs Belsazer erschien mir, Daniel, 
ein Gesicht nach dem, so mir zuerst erschienen war. 

2. Ich war aber in solchem Gesicht zu Schloß Susan im Lande Elam, am 
Wasser Ulai. 

3. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Widder stand vor 
dem Wasser, der hatte zwei hohe Hörner, doch eins höher denn das 
andere, und das höchste wuchs am letzten. 

4. Ich sah, daß der Widder mit den Hörnern stieß gegen Abend, gegen Mit-
ternacht und gegen Mittag; und kein Tier konnte vor ihm bestehen noch 
von seiner Hand errettet werden, sondern er tat, was er wollte, und 
ward groß. 

5. Und indem ich darauf merkte, siehe, da kommt ein Ziegenbock vom 
Abend her über die ganze Erde, daß er die Erde nicht berührte; und der 
Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. 

6. Und er kam bis zu dem Widder der zwei Hörner hatte, den ich stehen 
sah vor dem Wasser, und er lief in seinem Zorn gewaltig auf ihn zu. 
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7. Und ich sah ihm zu, daß er hart an den Widder kam, und er ergrimmte 
über ihn und stieß den Widder und zerbrach ihm seine zwei Hörner. Und 
der Widder hatte keine Kraft, daß er vor ihm hätte können bestehen; 
sondern er warf ihn zu Boden und zertrat ihn und niemand konnte den 
Widder von seiner Hand erretten. 

8. Und der Ziegenbock ward sehr groß. Und da er am stärksten geworden 
war, zerbrach das große Horn, und wuchsen ihm an seiner Statt vier an-
sehnliche gegen die vier Winde des Himmels. 

9. Und aus einem wuchs ein kleines Horn; das ward sehr groß gegen Mit-
tag, gegen Morgen und gegen das werte Land. 

10. Und es wuchs bis an des Himmels Heer und warf etliche davon und von 
den Sternen zur Erde und zertrat sie. 

11. Ja es wuchs bis an den Fürsten des Heeres und nahm von ihm weg das 
tägliche Opfer und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. 

12. Es ward ihm aber solche Macht gegeben wider das tägliche Opfer um 
der Sünde willen, daß es die Wahrheit zu Boden schlüge und, was es tat, 
ihm gelingen mußte. 

13. Ich hörte aber einen Heiligen reden; und ein Heiliger sprach zu dem, der 
da redete: Wie lange soll doch währen solch Gesicht vom täglichen Op-
fer und von der Sünde, um welcher willen diese Verwüstung geschieht, 
daß beide, das Heiligtum und das Heer zertreten werden? 

14. Und er antwortete mir: Bis zweitausend dreihundert Abende und Mor-
gen um sind; dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. 

15. Und da ich, Daniel, solch Gesicht sah und hätte es gern verstanden, 
siehe, da stand's vor mir wie ein Mann. 

16. Und ich hörte mitten vom Ulai her einen mit Menschenstimme rufen 
und sprechen: Gabriel, lege diesem das Gesicht aus, daß er's verstehe! 

17. Und er trat nahe zu mir. Ich erschrak aber, da er kam, und fiel auf mein 
Angesicht. Er aber sprach zu mir: Merke auf, du Menschenkind! denn 
dies Gesicht gehört in die Zeit des Endes. 

18. Und da er mit mir redete, sank ich in eine Ohnmacht zur Erde auf mein 
Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich auf, daß ich stand. 

19. Und er sprach: Siehe, ich will dir zeigen, wie es gehen wird zur Zeit des 
letzten Zorns; denn das Ende hat seine bestimmte Zeit. 

20. Der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, sind die Könige 
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in Medien und Persien. 
21. Der Ziegenbock aber ist der König in Griechenland. Das Horn zwischen 

seinen Augen ist der erste König. 
22. Daß aber vier an seiner Statt standen, da es zerbrochen war, bedeutet, 

daß vier Königreiche aus dem Volk entstehen werden, aber nicht so 
mächtig, wie er war. 

23. In der letzten Zeit ihres Königreiches, wenn die Übertreter überhand-
nehmen, wird aufkommen ein frecher und tückischer König. 

24. Der wird mächtig sein, doch nicht durch seine Kraft; er wird greulich 
verwüsten, und es wird ihm gelingen, daß er's ausrichte. Er wird die 
Starken samt dem heiligen Volk verstören. 

25. Und durch seine Klugheit wird ihm der Betrug geraten, und er wird sich 
in seinem Herzen erheben, und mitten im Frieden wird er viele verder-
ben und wird sich auflehnen wider den Fürsten allen Fürsten; aber er 
wird ohne Hand zerbrochen werden. 

26. Dies Gesicht vom Abend und Morgen das dir gesagt ist, das ist wahr; 
aber du sollst das Gesicht heimlich halten, denn es ist noch eine lange 
Zeit dahin. 

27. Und ich, Daniel, ward schwach und lag etliche Tage krank. Darnach 
stand ich auf und richtete aus des Königs Geschäft. Und verwunderte 
mich des Gesichts; und war niemand da, der mir's auslegte. 

 

Daniel 9 

1. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, aus der Meder 
Stamm, der über das Königreich der Chaldäer König ward, 

2. in diesem ersten Jahr seines Königreiches merkte ich, Daniel, in den Bü-
chern auf die Zahl der Jahre, davon der HERR geredet hatte zum Pro-
pheten Jeremia, daß Jerusalem sollte siebzig Jahre wüst liegen. 

3. Und ich kehrte mich zu Gott dem HERRN, zu beten und zu flehen mit 
Fasten im Sack und in der Asche. 

4. Ich betete aber zu dem HERRN, meinem Gott, bekannte und sprach: Ach 
lieber HERR, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade 
hältst denen, die dich lieben und deine Gebote halten: 
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5. wir haben gesündigt, unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrün-
nig geworden; wir sind von deinen Geboten und Rechten gewichen. 

6. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem 
Namen unsern Königen, Fürsten, Vätern und allem Volk im Lande pre-
digten. 

7. Du, HERR, bist gerecht, wir aber müssen uns schämen; wie es denn jetzt 
geht denen von Juda und denen von Jerusalem und dem ganzen Israel, 
denen, die nahe und fern sind in allen Landen, dahin du sie verstoßen 
hast um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. 

8. Ja, HERR, wir, unsre Könige, unsre Fürsten und unsre Väter müssen uns 
schämen, daß wir uns an dir versündigt haben. 

9. Dein aber, HERR, unser Gott, ist die Barmherzigkeit und Vergebung. 
Denn wir sind abtrünnig geworden 

10. und gehorchten nicht der Stimme des HERRN, unsers Gottes, daß wir 
gewandelt hätten in seinem Gesetz, welches er uns vorlegte durch seine 
Knechte, die Propheten; 

11. sondern das ganze Israel übertrat dein Gesetz, und sie wichen ab, daß 
sie deiner Stimme nicht gehorchten. Darum trifft uns auch der Fluch 
und Schwur, der geschrieben steht im Gesetz Moses, des Knechtes Got-
tes, weil wir an ihm gesündigt haben. 

12. Und er hat seine Worte gehalten, die er geredet hat wider uns und 
unsre Richter, die uns richten sollten, daß er so großes Unglück über uns 
hat gehen lassen, daß desgleichen unter dem ganzen Himmel nicht ge-
schehen ist, wie über Jerusalem geschehen ist. 

13. Gleichwie es geschrieben steht im Gesetz Mose's, so ist all dies große 
Unglück über uns gegangen. So beteten wir auch nicht vor dem HERRN, 
unserm Gott, daß wir uns von den Sünden bekehrten und auf deine 
Wahrheit achteten. 

14. Darum ist der HERR auch wach gewesen mit diesem Unglück und hat's 
über uns gehen lassen. Denn der HERR, unser Gott, ist gerecht in allen 
seinen Werken, die er tut; denn wir gehorchten seiner Stimme nicht. 

15. Und nun, HERR, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt 
hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, wie er jetzt 
ist: wir haben ja gesündigt und sind leider gottlos gewesen. 

16. Ach HERR, um aller deiner Gerechtigkeit willen wende ab deinen Zorn 
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und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berge. 
Denn um unsrer Sünden willen und um unsrer Väter Missetat willen 
trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her sind. 

17. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen, 
und siehe gnädig an dein Heiligtum, das verstört ist, um des HERRN wil-
len. 

18. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh, wie 
wir verstört sind und die ganze Stadt, die nach deinem Namen genannt 
ist. Denn wir liegen vor dir mit unserm Gebet, nicht auf unsre Gerech-
tigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. 

19. Ach HERR, höre, ach HERR, sei gnädig, ach HERR, merke auf und tue es, 
und verzieh nicht um deiner selbst willen, mein Gott! denn deine Stadt 
und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. 

20. Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volks Israel 
Sünde bekannte und lag mit meinem Gebet vor dem HERRN, meinem 
Gott, um den heiligen Berg meines Gottes, 

21. eben da ich so redete in meinem Gebet, flog daher der Mann Gabriel, 
den ich zuvor gesehen hatte im Gesicht, und rührte mich an um die Zeit 
des Abendopfers. 

22. Und er unterrichtete mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt 
bin ich ausgegangen, dich zu unterrichten. 

23. Den da du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus, und ich komme 
darum, daß ich dir's anzeige; denn du bist lieb und wert. So merke nun 
darauf, daß du das Gesicht verstehest. 

24. Siebzig Wochen sind bestimmt über dein Volk und über die heilige 
Stadt, so wird dem Übertreten gewehrt und die Sünde abgetan und die 
Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Ge-
sichte und Weissagung versiegelt und ein Hochheiliges gesalbt werden. 

25. So wisse nun und merke: von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, daß 
Jerusalem soll wieder gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Für-
sten, sind sieben Wochen; und zweiundsechzig Wochen, so werden die 
Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl in kümmerlicher 
Zeit. 

26. Und nach den zweiundsechzig Wochen wird der Gesalbte ausgerottet 
werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen 
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und die Stadt und das Heiligtum verstören, daß es ein Ende nehmen 
wird wie durch eine Flut; und bis zum Ende des Streits wird's wüst blei-
ben. 

27. Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang. Und mitten in 
der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Und bei den Flü-
geln werden stehen Greuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches 
beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. 

 

Daniel 10 

1. Im dritten Jahr des Königs Kores aus Persien ward dem Daniel, der 
Beltsazar heißt, etwas offenbart, das gewiß ist und von großen Sachen; 
und er merkte darauf und verstand das Gesicht wohl. 

2. Zur selben Zeit war ich, Daniel, traurig drei Wochen lang. 
3. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kam nicht in meinen 

Mund, und salbte mich auch nie, bis die drei Wochen um waren. 
4. Und am vierundzwanzigsten Tage des Monats war ich bei dem großen 

Wasser Hiddekkel 
5. und hob meine Augen auf und sah, und siehe, da stand ein Mann in 

Leinwand und hatte einen goldenen Gürtel um seine Lenden. 
6. Sein Leib war wie Türkis, sein Antlitz wie ein Blitz, seine Augen wie feu-

rige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Erz, und seine 
Rede war wie ein großes Getön. 

7. Ich, Daniel, aber sah solch Gesicht allein, und die Männer, so bei mir 
waren, sahen's nicht; doch fiel ein großer Schrecken über sie, daß sie 
flohen und sich verkrochen. 

8. Und ich blieb allein und sah dies große Gesicht. Es blieb aber keine Kraft 
in mir, und ich ward sehr entstellt und hatte keine Kraft mehr. 

9. Und ich hörte seine Rede; und in dem ich sie hörte, sank ich ohnmächtig 
auf mein Angesicht zur Erde. 

10. Und siehe, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Kniee und auf 
die Hände, 

11. und er sprach zu mir: Du, lieber Daniel, merke auf die Worte, die ich mit 
dir rede, und richte dich auf; denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und da 
er solches mit mir redete, richtete ich mich auf und zitterte. 
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12. Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel; denn von dem ersten 
Tage an, da du von Herzen begehrtest zu verstehen und dich kasteitest 
vor deinem Gott, sind deine Worte erhört; und ich bin gekommen um 
deinetwillen. 

13. Aber der Fürst des Königreiches im Perserland hat mir einundzwanzig 
Tage widerstanden; und siehe, Michael, der vornehmsten Fürsten ei-
ner, kam mir zu Hilfe; da behielt ich den Sieg bei den Königen in Persien. 

14. Nun aber komme ich, daß ich dich unterrichte, wie es deinem Volk her-
nach gehen wird; denn das Gesicht wird erst nach etlicher Zeit gesche-
hen. 

15. Und als er solches mit mir redete, schlug ich mein Angesicht nieder zur 
Erde und schwieg still. 

16. Und siehe, einer, gleich einem Menschen, rührte meine Lippen an. Da 
tat ich meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir 
stand: Mein HERR, meine Gelenke beben mir über dem Gesicht, und ich 
habe keine Kraft mehr; 

17. und wie kann der Knecht meines HERRN mit meinem HERRN reden, weil 
nun keine Kraft mehr in mir ist und ich auch keinen Odem mehr habe? 

18. Da rührte einer, gleich wie ein Mensch gestaltet, mich abermals an und 
stärkte mich 

19. und sprach: Fürchte dich nicht, du lieber Mann! Friede sei mit dir! Und 
sei getrost, sei getrost! Und als er mit mir redete, ermannte ich mich 
und sprach: Mein HERR rede! denn du hast mich gestärkt. 

20. Und er sprach: Weißt du auch, warum ich zu dir gekommen bin? Jetzt 
will ich wieder hin und mit dem Fürsten in Perserland streiten; aber 
wenn ich wegziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. 

21. Doch ich will dir anzeigen, was geschrieben ist, was gewiß geschehen 
wird. Und es ist keiner, der mir hilft wider jene, denn euer Fürst Michael. 

 

Daniel 11 

1. Denn ich stand ihm bei im ersten Jahr des Darius, des Meders, daß ich 
ihm hülfe und ihn stärkte. 

2. Und nun will ich dir anzeigen, was gewiß geschehen soll. Siehe, es wer-
den drei Könige in Persien aufstehen; der vierte aber wird den größeren 
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Reichtum haben denn alle andern; und wenn er in seinem Reichtum am 
mächtigsten ist, wird er alles wider das Königreich in Griechenland er-
regen. 

3. Darnach wird ein mächtiger König aufstehen und mit großer Macht 
herrschen, und was er will, wir er ausrichten. 

4. Und wenn er aufs Höchste gekommen ist, wird sein Reich zerbrechen 
und sich in alle vier Winde des Himmels zerteilen, nicht auf seine Nach-
kommen, auch nicht mit solcher Macht, wie sie gewesen ist; denn sein 
Reich wird ausgerottet und Fremden zuteil werden. 

5. Und der König gegen Mittag, welcher ist seiner Fürsten einer, wird 
mächtig werden; aber gegen ihn wird einer auch mächtig sein und herr-
schen, dessen Herrschaft wird groß sein. 

6. Nach etlichen Jahren aber werden sie sich miteinander befreunden; die 
Tochter des Königs gegen Mittag wird kommen zum König gegen Mit-
ternacht, Einigkeit zu machen. Aber ihr wird die Macht des Arms nicht 
bleiben, dazu wird er und sein Arm nicht bestehen bleiben; sondern sie 
wird übergeben werden samt denen, die sie gebracht haben, und dem, 
der sie erzeugt hat, und dem, der sie eine Weile mächtig gemacht hat. 

7. Es wird aber der Zweige einer von ihrem Stamm aufkommen; der wird 
kommen mit Heereskraft und dem König gegen Mitternacht in seine Fe-
ste fallen und wird's ausrichten und siegen. 

8. Auch wird er ihre Götter und Bilder samt den köstlichen Kleinoden, sil-
bernen und goldenen, wegführen nach Ägypten und etliche Jahre vor 
dem König gegen Mitternacht wohl stehen bleiben. 

9. Und dieser wird ziehen in das Reich des Königs gegen Mittag, aber wie-
der in sein Land umkehren. 

10. Aber seine Söhne werden zornig werden und große Heere zusammen-
bringen; und der eine wird kommen und wie eine Flut daherfahren und 
wiederum Krieg führen bis vor seine Feste. 

11. Da wird der König gegen Mittag ergrimmen und ausziehen und mit dem 
König gegen Mitternacht streiten und wird einen solchen großen Hau-
fen zusammenbringen, daß ihm jener Haufe wird in seine Hand gege-
ben, 

12. Und wird den Haufen wegführen. Des wird sich sein Herz überheben, 
daß er so viele Tausende darniedergelegt hat; aber damit wird er sein 
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nicht mächtig werden. 
13. Denn der König gegen Mitternacht wird wiederum einen größeren Hau-

fen zusammenbringen, als der vorige war; und nach etlichen Jahren 
wird er daherziehen mit großer Heereskraft und mit großem Gut. 

14. Und zur selben Zeit werden sich viele wider den König gegen Mittag set-
zen; auch werden sich Abtrünnige aus deinem Volk erheben und die 
Weissagung erfüllen, und werden fallen. 

15. Also wird der König gegen Mitternacht daherziehen und einen Wall auf-
schütten und eine feste Stadt gewinnen; und die Mittagsheere wer-
den's nicht können wehren, und sein bestes Volk wird nicht können wi-
derstehen; 

16. sondern der an ihn kommt, wird seinen Willen schaffen, und niemand 
wird ihm widerstehen können. Er wird auch in das werte Land kommen 
und wird's vollenden durch seine Hand. 

17. Und wird sein Angesicht richten, daß er mit der Macht seines ganzen 
Königreichs komme. Aber er wird sich mit ihm vertragen und wird ihm 
seine Tochter zum Weibe geben, daß er ihn verderbe; aber es wird ihm 
nicht geraten und wird nichts daraus werden. 

18. Darnach wird er sich kehren wider die Inseln und deren viele gewinnen. 
Aber ein Fürst wird ihn lehren aufhören mit Schmähen, daß er nicht 
mehr schmähe. 

19. Also wird er sich wiederum kehren zu den Festen seines Landes und 
wird sich stoßen und fallen, daß ihn niemand finden wird. 

20. Und an seiner Statt wird einer aufkommen, der wird einen Schergen 
sein herrliches Reich durchziehen lassen; aber nach wenigen Tagen wird 
er zerbrochen werden, doch weder durch Zorn noch durch Streit. 

21. An des Statt wird aufkommen ein Ungeachteter, welchem die Ehre des 
Königreichs nicht zugedacht war; der wird mitten im Frieden kommen 
und das Königreich mit süßen Worten einnehmen. 

22. Und die Heere, die wie eine Flut daherfahren, werden von ihm wie mit 
einer Flut überfallen und zerbrochen werden, dazu auch der Fürst, mit 
dem der Bund gemacht war. 

23. Denn nachdem er mit ihm befreundet ist, wird er listig gegen ihn han-
deln und wird heraufziehen und mit geringem Volk ihn überwältigen, 
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24. und es wird ihm gelingen, daß er in die besten Städte des Landes kom-
men wird; und wird's also ausrichten, wie es weder seine Väter noch 
seine Voreltern tun konnten, mit Rauben, Plündern und Ausbeuten; und 
wird nach den allerfestesten Städten trachten, und das eine Zeitlang. 

25. Und er wird seine Macht und sein Herz wider den König gegen Mittag 
erregen mit großer Heereskraft; aber er wird nicht bestehen, denn es 
werden Verrätereien wider ihn gemacht. 

26. Und eben die sein Brot essen, die werden ihn helfen verderben und sein 
Heer unterdrücken, daß gar viele erschlagen werden. 

27. Und beider Könige Herz wird denken, wie sie einander Schaden tun, und 
werden an einem Tische fälschlich miteinander reden. Es wird ihnen 
aber nicht gelingen; denn das Ende ist noch auf eine andere Zeit be-
stimmt. 

28. Darnach wird er wiederum heimziehen mit großem Gut und sein Herz 
richten wider den heiligen Bund; da wird er es ausrichten und also heim 
in sein Land ziehen. 

29. Darnach wird er zu gelegener Zeit wieder gegen Mittag ziehen; aber es 
wird ihm zum andernmal nicht geraten wie zum erstenmal. 

30. Denn es werden Schiffe aus Chittim wider ihn kommen, daß er verzagen 
wird und umkehren muß. Da wird er wider den heiligen Bund ergrim-
men und wird's nicht ausrichten; und wird sich umsehen und an sich 
ziehen, die den heiligen Bund verlassen. 

31. Und es werden seine Heere daselbst stehen; die werden das Heiligtum 
in der Feste entweihen und das tägliche Opfer abtun und einen Greuel 
der Verwüstung aufrichten. 

32. Und er wird heucheln und gute Worte geben den Gottlosen, so den 
Bund übertreten. Aber die vom Volk, so ihren Gott kennen, werden sich 
ermannen und es ausrichten. 

33. Und die Verständigen im Volk werden viele andere lehren; darüber wer-
den sie fallen durch Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeitlang. 

34. Und wenn sie so fallen, wird ihnen eine kleine Hilfe geschehen; aber 
viele werden sich zu ihnen tun betrüglich. 

35. Und der Verständigen werden etliche fallen, auf daß sie bewährt, rein 
und lauter werden, bis daß es ein Ende habe; denn es ist noch eine an-
dere Zeit vorhanden. 
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36. Und der König wird tun, was er will, und wird sich erheben und aufwer-
fen wider alles, was Gott ist; und wider den Gott aller Götter wird er 
greulich reden; und es wird ihm gelingen, bis der Zorn aus sei; denn es 
muß geschehen, was beschlossen ist. 

37. Und die Götter seiner Väter wird er nicht achten; er wird weder Frau-
enliebe noch irgend eines Gottes achten; denn er wird sich wider alles 
aufwerfen. 

38. Aber anstatt dessen wird er den Gott der Festungen ehren; denn er wird 
einen Gott, davon seine Väter nichts gewußt haben, ehren mit Gold, 
Silber, Edelsteinen und Kleinoden 

39. und wird denen, so ihm helfen die Festungen stärken mit dem fremden 
Gott, den er erwählt hat, große Ehre tun und sie zu Herren machen über 
große Güter und ihnen das Land zum Lohn austeilen. 

40. Und am Ende wird sich der König gegen Mittag mit ihm messen; und der 
König gegen Mitternacht wird gegen ihn stürmen mit Wagen, Reitern 
und vielen Schiffen und wird in die Länder fallen und verderben und 
durchziehen 

41. und wird in das werte Land fallen, und viele werden umkommen. Diese 
aber werden seiner Hand entrinnen: Edom, Moab und die Vornehmsten 
der Kinder Ammon. 

42. Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern, und Ägypten 
wird ihm nicht entrinnen; 

43. sondern er wird herrschen über die goldenen und silbernen Schätze und 
über alle Kleinode Ägyptens; Libyer und Mohren werden in seinem Zuge 
sein. 

44. Es wird ihn aber ein Geschrei erschrecken von Morgen und Mitternacht; 
und er wird mit großem Grimm ausziehen, willens, viele zu vertilgen und 
zu verderben. 

45. Und er wird den Palast seines Gezeltes aufschlagen zwischen zwei Mee-
ren um den werten heiligen Berg, bis es mit ihm ein Ende werde; und 
niemand wird ihm helfen. 

 

Daniel 12 

1. Zur selben Zeit wird der große Fürst Michael, der für die Kinder deines 
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Volkes steht, sich aufmachen. Denn es wird eine solche trübselige Zeit 
sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem Leute gewesen sind bis auf diese 
Zeit. Zur selben Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch 
geschrieben stehen. 

2. Und viele, so unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen: etliche 
zum ewigen Leben, etliche zu ewiger Schmach und Schande. 

3. Die Lehrer aber werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die, so 
viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. 

4. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle diese Schrift bis auf 
die Letzte Zeit; so werden viele darüberkommen und großen Verstand 
finden. 

5. Und ich, Daniel, sah, und siehe, es standen zwei andere da, einer an 
diesem Ufer des Wassers, der andere an jenem Ufer. 

6. Und er sprach zu dem in leinenen Kleidern, der über den Wassern des 
Flusses stand: Wann will's denn ein Ende sein mit solchen Wundern? 

7. Und ich hörte zu dem in leinenen Kleidern, der über den Wassern des 
Flusses stand; und er hob seine rechte und linke Hand auf gen Himmel 
und schwur bei dem, der ewiglich lebt, daß es eine Zeit und zwei Zeiten 
und eine halbe Zeit währen soll; und wenn die Zerstreuung des heiligen 
Volkes ein Ende hat, soll solches alles geschehen. 

8. Und ich hörte es; aber ich verstand's nicht und sprach: Mein Herr, was 
wird darnach werden? 

9. Er aber sprach: Gehe hin, Daniel; denn es ist verborgen und versiegelt 
bis auf die letzte Zeit. 

10. Viele werden gereinigt, geläutert und bewährt werden; und die Gottlo-
sen werden gottlos Wesen führen, und die Gottlosen alle werden's 
nicht achten; aber die Verständigen werden's achten. 

11. Und von der Zeit an, wenn das tägliche Opfer abgetan und ein Greuel; 
der Verwüstung aufgerichtet wird, sind tausend zweihundertundneun-
zig Tage. 

12. Wohl dem, der da wartet und erreicht tausend dreihundert und fünf-
unddreißig Tage! 

13. Du aber, Daniel, gehe hin, bis das Ende komme; und ruhe, daß du auf-
stehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage! 
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Der Prophet Hosea 

 

Hosea 1 

1. Dies ist das Wort des HERRN, das geschehen ist zu Hosea, dem Sohn 
Beeris, zu der Zeit des Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige Juda's, 
und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes Joas, des Königs in Israel. 

2. Da der HERR anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm: Gehe hin 
und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder; denn das Land läuft vom 
HERRN der Hurerei nach. 

3. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblaims, die ward 
schwanger und gebar ihm einen Sohn. 

4. Und der HERR sprach zu ihm: Heiße ihn Jesreel; denn es ist noch um 
eine kleine Zeit, so will ich die Blutschulden in Jesreel heimsuchen über 
das Haus Jehu und will mit dem Königreich des Hauses Israel ein Ende 
machen. 

5. Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen im Tal Jesreel. 
6. Und sie ward abermals schwanger und gebar eine Tochter. Und er 

sprach zu ihm: Heiße sie Lo-Ruhama; denn ich will mich nicht mehr über 
das Haus Israel erbarmen, daß ich ihnen vergäbe. 

7. Doch will ich mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen 
durch den HERRN, ihren Gott; ich will ihnen aber nicht helfen durch Bo-
gen, Schwert, Streit, Rosse oder Reiter. 

8. Und da sie hatte Lo-Ruhama entwöhnt, ward sie wieder schwanger und 
gebar einen Sohn. 

9. Und er sprach: Heiße ihn Lo-Ammi; denn ihr seid nicht mein Volk, so will 
ich auch nicht der Eure sein. 

10. Es wird aber die Zahl der Kinder in Israel sein wie der Sand am Meer, 
den man weder messen noch zählen kann. Und es soll geschehen an 
dem Ort, da man zu ihnen gesagt hat: »Ihr seid nicht mein Volk«, wird 
man zu ihnen sagen: »O ihr Kinder des lebendigen Gottes!« 

11. Denn es werden die Kinder Juda und die Kinder Israel zuhauf kommen 
und werden sich miteinander an ein Haupt halten und aus dem Lande 
heraufziehen; denn der Tag Jesreels wird ein großer Tag sein. 
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Hosea 2 

1. Sagt euren Brüdern, sie seien mein Volk, und zu eurer Schwester, sie sei 
in Gnaden. 

2. Sprecht das Urteil über eure Mutter - sie sei nicht mein Weib, und ich 
will sie nicht haben! -, heißt sie ihre Hurerei von ihrem Angesichte weg-
tun und ihre Ehebrecherei von ihren Brüsten, 

3. auf daß ich sie nicht nackt ausziehe und darstelle, wie sie war, da sie 
geboren ward, und ich sie nicht mache wie ein dürres Land, daß ich sie 
nicht Durstes sterben lasse 

4. und mich ihrer Kinder nicht erbarme, denn sie sind Hurenkinder; 
5. denn ihre Mutter ist eine Hure, und die sie getragen hat, hält sich 

schändlich und spricht: Ich will meinen Buhlen nachlaufen, die mir ge-
ben Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl und Trinken. 

6. Darum siehe, ich will deinen Weg mit Dornen vermachen und eine 
Wand davorziehen, daß sie ihren Steig nicht finden soll; 

7. und wenn sie ihren Buhlen nachläuft, daß sie dich nicht ergreifen, und 
wenn sie dich sucht, sie nicht finden könne und sagen müsse: Ich will 
wiederum zu meinem vorigen Mann gehen, da mir besser war, denn mir 
jetzt ist. 

8. Denn sie will nicht wissen, daß ich es sei, der ihr gibt Korn, Most und Öl 
und ihr viel Silber und Gold gegeben hat, das sie haben Baal zu Ehren 
gebraucht. 

9. Darum will ich mein Korn und meinen Most wieder nehmen zu seiner 
Zeit und ihr meine Wolle und meinen Flachs entziehen, damit sie ihre 
Blöße bedeckt. 

10. Nun will ich ihre Schande aufdecken vor den Augen ihrer Buhlen, und 
niemand soll sie von meiner Hand erretten. 

11. Und ich will ein Ende machen mit allen ihren Freuden, Festen, Neumon-
den, Sabbaten und allen ihren Feiertagen. 

12. Ich will ihre Weinstöcke und Feigenbäume wüst machen, weil sie sagt: 
»Das ist mein Lohn, den mir meine Buhlen gegeben.« Ich will einen 
Wald daraus machen, daß es die wilden Tiere fressen sollen. 

13. Also will ich heimsuchen über sie die Tage der Baalim, denen sie 
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Räuchopfer tut und schmückt sich mit Stirnspangen und Halsbändern 
und läuft ihren Buhlen nach und vergißt mein, spricht der HERR. 

14. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und 
freundlich mit ihr reden. 

15. Da will ich ihr geben ihre Weinberge aus demselben Ort und das Tal 
Achor zum Tor der Hoffnung. Und daselbst wird sie singen wie zur Zeit 
ihrer Jugend, da sie aus Ägyptenland zog. 

16. Alsdann spricht der HERR, wirst du mich heißen »mein Mann« und mich 
nicht mehr »mein Baal« heißen. 

17. Denn ich will die Namen der Baalim von ihrem Munde wegtun, daß man 
ihrer Namen nicht mehr gedenken soll. 

18. Und ich will zur selben Zeit ihnen einen Bund machen mit den Tieren 
auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Ge-
würm auf Erden und will Bogen, Schwert und Krieg vom Lande zerbre-
chen und will sie sicher wohnen lassen. 

19. Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit; ich will mich mit dir vertrauen 
in Gerechtigkeit und Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit. 

20. Ja, im Glauben will ich mich mit dir verloben und du wirst den HERRN 
erkennen. 

21. Zur selben Zeit, spricht der HERR, will ich erhören, ich will den Himmel 
erhören und der Himmel soll die Erde erhören, 

22. und die Erde soll Korn, Most und Öl erhören, und diese sollen Jesreel 
erhören. 

23. Und ich will sie mir auf Erden zum Samen behalten und mich erbarmen 
über die, so in Ungnaden war, und sagen zu dem, das nicht mein Volk 
war: Du bist mein Volk; und es wird sagen: Du bist mein Gott. 

 

Hosea 3 

1. Und der HERR sprach zu mir: Gehe noch einmal hin und buhle um ein 
buhlerisches und ehebrecherisches Weib, wie denn der HERR um die 
Kinder Israel buhlt, und sie sich doch zu fremden Göttern kehren und 
buhlen um eine Kanne Wein. 

2. Und ich ward mit ihr eins um fünfzehn Silberlinge und anderthalb Schef-
fel Gerste 
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3. und sprach zu ihr: Halt dich als die Meine eine lange Zeit und hure nicht 
und gehöre keinem andern an; denn ich will mich auch als den Deinen 
halten. 

4. Denn die Kinder Israel werden lange Zeit ohne König, ohne Fürsten, 
ohne Opfer, ohne Altar, ohne Leibrock und ohne Heiligtum bleiben. 

5. Darnach werden sich die Kinder Israel bekehren und den HERRN, ihren 
Gott, und ihren König David suchen und werden mit Zittern zu dem 
HERRN und seiner Gnade kommen in der letzten Zeit. 

 

Hosea 4 

1. Höret, ihr Kinder Israel, des HERRN Wort! denn der HERR hat Ursache, 
zu schelten, die im Lande wohnen; denn es ist keine Treue, keine Liebe, 
keine Erkenntnis Gottes im Lande; 

2. sondern Gotteslästern, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat 
überhandgenommen und eine Blutschuld kommt nach der andern. 

3. Darum wird das Land jämmerlich stehen, und allen Einwohnern wird's 
übel gehen; denn es werden auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel 
unter dem Himmel und die Fische im Meer weggerafft werden. 

4. Doch man darf nicht schelten noch jemand strafen; denn dein Volk ist 
wie die, so den Priester schelten. 

5. Darum sollst du bei Tage fallen und der Prophet des Nachts neben dir 
fallen; also will ich deine Mutter zu Grunde richten. 

6. Mein Volk ist dahin, darum daß es nicht lernen will. Denn du verwirfst 
Gottes Wort; darum will ich dich auch verwerfen, daß du nicht mein 
Priester sein sollst. Du vergißt das Gesetz deines Gottes; darum will ich 
auch deine Kinder vergessen. 

7. Je mehr ihrer wird, je mehr sie wider mich sündigen; darum will ich ihre 
Ehre zu Schanden machen. 

8. Sie fressen die Sündopfer meines Volks und sind begierig nach ihren 
Sünden. 

9. Darum soll es dem Volk gleich wie dem Priester gehen; denn ich will ihr 
Tun heimsuchen und ihnen vergelten, wie sie verdienen, 

10. daß sie werden essen, und nicht satt werden, Hurerei treiben und sich 
nicht ausbreiten, darum daß sie den HERRN verlassen haben und ihn 
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nicht achten. 
11. Hurerei, Wein und Most machen toll. 
12. Mein Volk fragt sein Holz, und sein Stab soll ihm predigen; denn der Hu-

rerei-Geist verführt sie, daß sie wider ihren Gott Hurerei treiben. 
13. Oben auf den Bergen opfern sie, und auf den Hügeln räuchern sie, unter 

den Eichen, Linden und Buchen; denn die haben feinen Schatten. 
Darum werden eure Töchter auch zu Huren und eure Bräute zu Ehe-
brechrinnen werden. 

14. Und ich will's auch nicht wehren, wenn eure Töchter und Bräute ge-
schändet werden, weil ihr einen andern Gottesdienst anrichtet mit den 
Huren und opfert mit den Bübinnen. Denn das törichte Volk will ge-
schlagen sein. 

15. Willst du, Israel, ja huren, daß sich doch nur Juda nicht auch verschulde. 
Geht nicht hin gen Gilgal und kommt nicht hinauf gen Beth-Aven und 
schwört nicht: So wahr der HERR lebt! 

16. Denn Israel läuft wie eine tolle Kuh; so wird sie auch der HERR weiden 
lassen wie ein Lamm in der Irre. 

17. Denn Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt; so laß ihn hinfahren. 
18. Sie haben sich in die Schwelgerei und Hurerei gegeben; ihre Herren ha-

ben Lust dazu, daß sie Schande anrichten. 
19. Der Wind mit seinen Flügeln wird sie zusammen wegtreiben; sie müssen 

über ihrem Opfer zu Schanden werden. 
 

Hosea 5 

1. So hört nun dies, ihr Priester, und merke auf, du Haus Israel, und nimm 
zu Ohren, du Haus des Königs! denn es wird eine Strafe über euch ge-
hen, die ihr ein Strick zu Mizpa und ein ausgespanntes Netz zu Thabor 
geworden seid. 

2. Mit ihrem Schlachten vertiefen sie sich in ihrem Verlaufen; darum muß 
ich sie allesamt strafen. 

3. Ich kenne Ephraim wohl, und Israel ist vor mir nicht verborgen, daß 
Ephraim nun eine Hure und Israel unrein ist. 

4. Sie denken nicht daran, daß sie sich kehren zu ihrem Gott; denn sie ha-
ben einen Hurengeist in ihrem Herzen, und den HERRN kennen sie 
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nicht. 
5. Und die Hoffart Israels zeugt wider sie ins Angesicht. Darum sollen 

beide, Israel und Ephraim, fallen um ihrer Missetat willen; auch soll Juda 
samt ihnen fallen. 

6. Alsdann werden sie kommen mit ihren Schafen und Rindern, den 
HERRN zu suchen, aber ihn nicht finden; denn er hat sich von ihnen ge-
wandt. 

7. Sie verachten den HERRN und zeugen fremde Kinder; darum wird sie 
auch der Neumond fressen mit ihrem Erbteil. 

8. Ja, blaset Posaunen zu Gibea, ja, drommetet zu Rama, ja, ruft zu Beth-
Aven: »Hinter dir, Benjamin!« 

9. Denn Ephraim soll zur Wüste werden zu der Zeit, wann ich sie strafen 
werde. Davor habe ich die Stämme Israels treulich gewarnt. 

10. Die Fürsten Juda's sind gleich denen, so die Grenze verrücken; darum 
will ich meinen Zorn über sie ausschütten wie Wasser. 

11. Ephraim leidet Gewalt und wird geplagt; daran geschieht ihm recht, 
denn er hat sich gegeben auf Menschengebot. 

12. Ich bin dem Ephraim wie eine Motte und dem Hause Juda wie eine 
Made. 

13. Und da Ephraim seine Krankheit und Juda seine Wunde fühlte, zog 
Ephraim hin zu Assur und schickte den König Jareb; aber er kann euch 
nicht helfen noch eure Wunde heilen. 

14. Denn ich bin dem Ephraim wie ein Löwe und dem Hause Juda wie ein 
junger Löwe. Ich, ich zerreiße sie und gehe davon; ich führe sie weg, und 
niemand kann sie retten. 

15. Ich will wiederum an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen 
und mein Angesicht suchen; wenn's ihnen übel geht, so werden sie mich 
suchen und sagen: 

 

Hosea 6 

1. Kommt, wir wollen wieder zum HERRN; denn er hat uns zerrissen, er 
wird uns auch heilen; er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbin-
den. 



- 372 - 

2. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen; er wird uns am dritten Tag auf-
richten, daß wir vor ihm leben werden. 

3. Dann werden wir acht darauf haben und fleißig sein, daß wir den HERRN 
erkennen. Denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und 
wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land 
feuchtet. 

4. Was soll ich dir tun, Ephraim? was soll ich dir tun, Juda? Denn eure Liebe 
ist wie eine Morgenwolke und wie ein Tau, der frühmorgens vergeht. 

5. Darum schlage ich sie durch die Propheten und töte sie durch meines 
Mundes Rede, daß mein Recht wie das Licht hervorkomme. 

6. Denn ich habe Lust an der Liebe, und nicht am Opfer, und an der Er-
kenntnis Gottes, und nicht am Brandopfer. 

7. Aber sie übertreten den Bund wie Adam; darin verachten sie mich. 
8. Denn Gilead ist eine Stadt voll Abgötterei und Blutschulden. 
9. Und die Priester samt ihrem Haufen sind wie die Räuber, so da lauern 

auf die Leute und würgen auf dem Wege, der gen Sichem geht; denn sie 
tun, was sie wollen. 

10. Ich sehe im Hause Israel, davor mir graut; denn da hurt Ephraim und 
verunreinigt sich Israel. 

11. Aber auch Juda wird noch eine Ernte vor sich haben, wenn ich meines 
Volks Gefängnis wenden werde. 

 

Hosea 7 

1. Wenn ich Israel heilen will, so findet sich erst die Sünde Ephraims und die 
Bosheit Samarias, wie sie Lügen treiben und Diebe einsteigen und Räuber 
draußen plündern; 

2. dennoch wollen sie nicht merken, daß ich alle ihre Bosheit merke. Ich 
sehe aber ihr Wesen wohl, das sie allenthalben treiben. 

3. Sie vertrösten den König durch ihre Bosheit und die Fürsten durch ihre 
Lügen; 

4. und sind allesamt Ehebrecher gleichwie ein Backofen, den der Bäcker 
heizt, wenn er hat ausgeknetet und läßt den Teig durchsäuern und aufg-
ehen. 

5. Heute ist unsers Königs Fest sprechen sie, da fangen die Fürsten an, vom 
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Wein toll zu werden; so zieht er die Spötter zu sich. 
6. Denn ihr Herz ist in heißer Andacht wie ein Backofen, wenn sie opfern 

und die Leute betrügen; ihr Bäcker schläft die ganze Nacht, und des Mor-
gens brennt er lichterloh. 

7. Allesamt sind sie so heißer Andacht wie ein Backofen, also daß ihre Rich-
ter aufgefressen werden und alle ihre Könige fallen; und ist keiner unter 
ihnen, der mich anrufe. 

8. Ephraim mengt sich unter die Völker; Ephraim ist wie ein Kuchen, den 
niemand umwendet. 

9. Fremde fressen seine Kraft, doch will er's nicht merken; er hat auch graue 
Haare gekriegt, doch will er's nicht merken. 

10. Und die Hoffart Israels zeugt wider sie ins Angesicht; dennoch bekehren 
sie sich nicht zum HERRN, ihrem Gott, fragen auch nicht nach ihm in die-
sem allem. 

11. Denn Ephraim ist wie eine verlockte Taube, die nichts merken will. Jetzt 
rufen sie Ägypten an, dann laufen sie zu Assur. 

12. Aber indem sie hin und her laufen, will ich mein Netz über sie werfen und 
sie herunterholen wie die Vögel unter dem Himmel; ich will sie strafen, 
wie man predigt in ihrer Versammlung. 

13. Weh ihnen, daß sie von mir weichen! Sie müssen verstört werden; denn 
sie sind von mir abtrünnig geworden! Ich wollte sie wohl erlösen, wenn 
sie nicht wider mich Lügen lehrten. 

14. So rufen sie mich auch nicht an von Herzen, sondern Heulen auf ihren 
Lagern. Sie sammeln sich um Korn und Mosts willen und sind mir unge-
horsam. 

15. Ich lehre sie und stärke ihren Arm; aber sie denken Böses von mir. 
16. Sie bekehren sich, aber nicht recht, sondern sind wie ein falscher Bogen. 

Darum werden ihre Fürsten durchs Schwert fallen; ihr Drohen soll in 
Ägyptenland zum Spott werden. 

 

Hosea 8 

1. Rufe laut wie eine Posaune: Er kommt über das Haus des HERRN wie ein 
Adler, darum daß sie meinen Bund übertreten und von meinem Gesetz 
abtrünnig werden. 
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2. Dann werden sie zu mir schreien: Du bist mein Gott; wir, Israel, kennen 
dich! 

3. Israel verwirft das Gute; darum muß sie der Feind verfolgen. 
4. Sie machen Könige, aber ohne mich; sie setzen Fürsten, und ich darf es 

nicht wissen. Aus ihrem Silber und Gold machen sie Götzen, daß sie ja 
bald ausgerottet werden. 

5. Dein Kalb, Samaria, verwirft er; mein Zorn ist über sie ergrimmt. Es kann 
nicht lange anstehen, sie müssen gestraft werden. 

6. Denn das Kalb ist aus Israel hergekommen, und ein Werkmann hat's ge-
macht, und es kann ja kein Gott sein; darum soll das Kalb Samarias zer-
pulvert werden. 

7. Denn sie säen Wind und werden Ungewitter einernten; ihre Saat soll 
nicht aufkommen und ihr Gewächs kein Mehl geben; und ob's geben 
würde, sollen's doch Fremde fressen. 

8. Israel wird aufgefressen; die Heiden gehen mit ihnen um wie mit einem 
unwerten Gefäß, 

9. darum daß sie hinauf zum Assur laufen wie ein Wild in der Irre. Ephraim 
schenkt den Buhlern und gibt den Heiden Tribut. 

10. Dieselben Heiden will ich nun über sie sammeln; sie sollen der Last des 
Königs der Fürsten bald müde werden. 

11. Denn Ephraim hat der Altäre viel gemacht zu sündigen; so sollen auch 
die Altäre ihm zur Sünde geraten. 

12. Wenn ich ihm gleich viel tausend Gebote meines Gesetzes schreibe, so 
wird's geachtet wie eine Fremde Lehre. 

13. Ob sie schon viel opfern und Fleisch herbringen und essen's, so hat doch 
der HERR kein Gefallen an ihnen; sondern er will ihrer Missetat geden-
ken und ihre Sünden heimsuchen; sie sollen wieder nach Ägypten kom-
men! 

14. Israel vergißt seines Schöpfers und baut Paläste; so macht Juda viel fe-
ste Städte; aber ich will Feuer in seine Städte schicken, welches soll 
seine Häuser verzehren. 

 

Hosea 9 

1. Du darfst dich nicht freuen, Israel, noch rühmen wie die Völker; denn 
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du hurst wider deinen Gott und suchst damit Hurenlohn, daß alle Ten-
nen voll Getreide werden. 

2. Darum sollen dich Tenne und Kelter nicht nähren, und der Most soll dir 
fehlen. 

3. Sie sollen nicht bleiben im Lande des HERRN, sondern Ephraim muß 
wieder nach Ägypten und muß in Assyrien Unreines essen, 

4. wo sie dem HERRN kein Trankopfer vom Wein noch etwas zu Gefallen 
tun können. Ihr Opfer soll sein wie der Betrübten Brot, an welchem un-
rein werden alle, die davon essen; denn ihr Brot müssen sie für sich 
selbst essen, und es soll nicht in des HERRN Haus gebracht werden. 

5. Was wollt ihr alsdann an den Jahrfesten und an den Feiertagen des 
HERRN tun? 

6. Siehe, sie müssen weg vor dem Verstörer. Ägypten wird sie sammeln, 
und Moph wird sie begraben. Nesseln werden wachsen, da jetzt ihr lie-
bes Götzensilber steht, und Dornen in ihren Hütten. 

7. Die Zeit der Heimsuchung ist gekommen, die Zeit der Vergeltung; des 
wird Israel innewerden. Die Propheten sind Narren, und die Rottengei-
ster sind wahnsinnig um deiner großen Missetat und um der großen 
feindseligen Abgötterei willen. 

8. Die Wächter in Ephraim hielten sich vormals an meinen Gott; aber nun 
sind sie Propheten, die Stricke legen auf allen ihren Wegen durch die 
feindselige Abgötterei im Hause ihres Gottes. 

9. Sie verderben's zu tief wie zur Zeit Gibeas; darum wird er ihrer Missetat 
gedenken und ihre Sünden heimsuchen. 

10. Ich fand Israel in der Wüste wie Trauben und sah eure Väter wie die 
ersten Feigen am Feigenbaum; aber hernach gingen sie zu Baal-Peor 
und gelobten sich dem schändlichen Abgott und wurden ja so greulich 
wie ihre Buhlen. 

11. Darum muß die Herrlichkeit Ephraims wie ein Vogel wegfliegen, daß sie 
weder gebären noch tragen noch schwanger werden sollen. 

12. Und ob sie ihre Kinder gleich erzögen, will ich sie doch ohne Kinder ma-
chen, daß keine Leute mehr sein sollen. Auch weh ihnen, wenn ich von 
ihnen gewichen bin! 

13. Ephraim, wie ich es ansehe, ist gepflanzt und hübsch wie Tyrus, muß 
aber nun seine Kinder herauslassen dem Totschläger. 
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14. HERR, gib ihnen - was willst du ihnen aber geben -, gib ihnen unfrucht-
bare Leiber und versiegte Brüste! 

15. Alle ihre Bosheit geschieht zu Gilgal, daselbst bin ich ihnen feind; und 
ich will sie auch um ihres bösen Wesens willen aus meinem Hause sto-
ßen und ihnen nicht mehr Liebe erzeigen; denn alle Ihre Fürsten sind 
Abtrünnige. 

16. Ephraim ist geschlagen; ihre Wurzel ist verdorrt, daß sie keine Frucht 
mehr bringen können. Und ob sie gebären würden, will ich doch die 
liebe Frucht ihres Leibes töten. 

17. Mein Gott wird sie verwerfen, darum daß sie ihn nicht hören wollen; 
und sie müssen unter den Heiden in der Irre gehen. 

 

Hosea 10 

1. Israel ist ein ausgebreiteter Weinstock, der seine Frucht trägt. Aber so-
viel Früchte er hatte, so viel Altäre hatte er gemacht; wo das Land am 
besten war, da stifteten sie die schönsten Bildsäulen. 

2. Ihr Herz ist zertrennt; nun wird sie ihre Schuld finden. Ihre Altäre sollen 
zerbrochen und ihre Bildsäulen sollen zerstört werden. 

3. Alsdann müssen sie sagen: Wir haben keinen König, denn wir fürchteten 
den HERRN nicht; was kann uns der König nun helfen? 

4. Sie reden und schwören vergeblich und machen einen Bund, und sol-
cher Rat grünt auf allen Furchen im Felde wie giftiges Kraut. 

5. Die Einwohner zu Samaria sorgen um das Kalb zu Beth-Aven; denn sein 
Volk trauert darum, und seine Götzenpfaffen zittern seiner Herrlichkeit 
halben; denn sie wird von ihnen weggeführt. 

6. Ja, das Kalb wird nach Assyrien gebracht zum Geschenke dem König Ja-
reb. Also muß Ephraim mit Schanden stehen und Israel schändlich ge-
hen mit seinen Vornehmen. 

7. Denn der König zu Samaria ist dahin wie ein Schaum auf dem Wasser. 
8. Die Höhen zu Aven sind vertilgt, durch die sich Israel versündigte; Di-

steln und Dornen wachsen auf ihren Altären. Und sie werden sagen: Ihr 
Berge bedeckt uns! und: Ihr Hügel, fallt über uns! 

9. Israel, du hast seit der Zeit Gibeas gesündigt; dabei sind sie auch geblie-
ben. Aber es soll sie ein Streit, nicht gleich dem zu Gibea, ergreifen, so 
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wider die bösen Leute geschah; 
10. sondern ich will sie züchtigen nach meinem Wunsch, daß alle Völker sol-

len über sie versammelt kommen, wenn ich sie werde strafen um ihre 
zwei Sünden. 

11. Ephraim ist ein Kalb, gewöhnt, daß man es gern drischt. Ich will ihm über 
seinen schönen Hals fahren; ich will Ephraim retten, Juda soll pflügen 
und Jakob eggen. 

12. Darum säet euch Gerechtigkeit und erntet Liebe; pflüget ein Neues, weil 
es Zeit ist, den HERRN zu suchen, bis daß er komme und lasse regnen 
über euch Gerechtigkeit. 

13. Denn ihr pflüget Böses und erntet Übeltat und esset Lügenfrüchte. 
14. Weil du dich denn verläßt auf dein Wesen und auf die Menge deiner 

Helden, so soll sich ein Getümmel erheben in deinem Volk, daß alle 
deine Festen verstört werden, gleichwie Salman verstörte das Haus Ar-
beels zur Zeit des Streits, da die Mutter samt den Kindern zu Trümmern 
ging. 

15. Ebenso soll's euch zu Beth-El auch gehen um eurer großen Bosheit wil-
len, daß der König Israels frühmorgens untergehe. 

 

Hosea 11 

1. Da Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus 
Ägypten. 

2. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den 
Baalim und räuchern den Bildern. 

3. Ich nahm Ephraim bei seinen Armen und leitete ihn; aber sie merkten 
es nicht, wie ich ihnen half. 

4. Ich ließ sie ein menschlich Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und 
half ihnen das Joch an ihrem Hals tragen und gab ihnen Futter. 

5. Sie sollen nicht wieder nach Ägyptenland kommen, sondern Assur soll 
nun ihr König sein; denn sie wollen sich nicht bekehren. 

6. Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel 
aufreiben und fressen um ihres Vornehmens willen. 

7. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren; und wenn man ihnen predigt, 
so richtet sich keiner auf. 
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8. Was soll ich aus dir machen, Ephraim? Soll ich dich schützen, Israel? Soll 
ich nicht billig ein Adama aus dir machen und dich wie Zeboim zurich-
ten? Aber mein Herz ist andern Sinnes, meine Barmherzigkeit ist zu 
brünstig, 

9. daß ich nicht tun will nach meinem grimmigen Zorn, noch mich kehren, 
Ephraim gar zu verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch und 
bin der Heilige unter dir; ich will aber nicht in die Stadt kommen. 

10. Alsdann wird man dem HERRN nachfolgen, und er wird brüllen wie ein 
Löwe; und wenn er wird brüllen, so werden erschrocken kommen die 
Kinder, so gegen Abend sind. 

11. Und die in Ägypten werden auch erschrocken kommen wie die Vögel, 
und die im Lande Assur wie Tauben; und ich will sie in ihre Häuser set-
zen, spricht der HERR. 

 

Hosea 12 

1. In Ephraim ist allenthalben Lügen wider mich und im Hause Israel fal-
scher Gottesdienst. Aber auch Juda hält nicht fest an Gott und an dem 
Heiligen, der treu ist. 

2. Ephraim weidet sich am Winde und läuft dem Ostwind nach und macht 
täglich der Abgötterei und des Schadens mehr; sie machen mit Assur 
einen Bund und bringen Balsam nach Ägypten. 

3. Darum wird der HERR mit Juda rechten und Jakob heimsuchen nach sei-
nem Wesen und ihm vergelten nach seinem Verdienst. 

4. Er hat in Mutterleibe seinen Bruder an der Ferse gehalten, und in seiner 
Kraft hat er mit Gott gekämpft. 

5. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, denn er weinte und bat ihn; auch 
hat er ihn ja zu Beth-El gefunden, und daselbst hat er mit uns geredet. 

6. Aber der HERR ist der Gott Zebaoth; HERR ist sein Name. 
7. So bekehre dich nun zu deinem Gott, und halte Barmherzigkeit und 

Recht und hoffe stets auf deinen Gott. 
8. Aber Kanaan hat eine falsche Waage in seiner Hand und betrügt gern. 
9. Und Ephraim spricht: Ich bin reich, ich habe genug; man wird in aller 

meiner Arbeit keine Missetat finden, die Sünde sei. 
10. Ich aber, der HERR, bin dein Gott aus Ägyptenland her, und der dich 



- 379 - 

noch in den Hütten wohnen läßt, wie man zur Festzeit pflegt, 
11. und rede zu den Propheten; und ich bin's, der so viel Weissagung gibt 

und durch die Propheten sich anzeigt. 
12. In Gilead ist Abgötterei, darum werden sie zunichte; und in Gilgal opfern 

sie Ochsen, darum sollen ihre Altäre werden wie die Steinhaufen an den 
Furchen im Felde. 

13. Jakob mußte fliehen in das Land Syrien, und Israel mußte um ein Weib 
dienen, und um ein Weib mußte er hüten. 

14. Aber hernach führte der HERR Israel aus Ägypten durch einen Prophe-
ten und ließ ihn hüten durch einen Propheten. 

15. Nun aber erzürnt ihn Ephraim durch seine Götzen; darum wird ihr Blut 
über sie kommen, und ihr HERR wird ihnen vergelten ihre Schmach, die 
sie ihm antun. 

 

Hosea 13 

1. Da Ephraim Schreckliches redete, ward er in Israel erhoben, darnach 
versündigten sie sich durch Baal und wurden darüber getötet. 

2. Aber nun machen sie der Sünden viel mehr und aus ihrem Silber Bilder, 
wie sie es erdenken können, nämlich Götzen, welche doch eitel Schmie-
dewerk sind. Dennoch predigen sie von denselben: Wer die Kälber küs-
sen will, der soll Menschen opfern. 

3. Darum werden sie sein wie die Morgenwolke und wie der Tau, der früh-
morgens vergeht; ja, wie die Spreu, die von der Tenne verweht wird, 
und wie der Rauch von dem Schornstein. 

4. Ich bin aber der HERR, dein Gott, aus Ägyptenland her; und du solltest 
ja keinen andern Gott kennen denn mich und keinen Heiland als allein 
mich. 

5. Ich nahm mich ja deiner an in der Wüste, im dürren Lande. 
6. Aber weil sie geweidet sind, daß sie satt geworden sind und genug ha-

ben, erhebt sich ihr Herz; darum vergessen sie mein. 
7. So will ich auch werden gegen sie wie ein Löwe, und wie ein Parder auf 

dem Wege will ich auf sie lauern. 
8. Ich will ihnen begegnen wie ein Bär, dem seine Jungen genommen sind, 

und will ihr verstocktes Herz zerreißen und will sie daselbst wie ein 
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Löwe fressen; die wilden Tiere sollen sie zerreißen. 
9. Israel, du bringst dich in Unglück; denn dein Heil steht allein bei mir. 

10. Wo ist dein König hin, der dir helfen möge in allen deinen Städten? und 
deine Richter, von denen du sagtest: Gib mir Könige und Fürsten? 

11. Wohlan, ich gab dir einen König in meinem Zorn, und will ihn dir in mei-
nem Grimm wegnehmen. 

12. Die Missetat Ephraims ist zusammengebunden, und seine Sünde ist be-
halten. 

13. Denn es soll ihm wehe werden wie einer Gebärerin. Er ist ein unverstän-
dig Kind; denn wenn die Zeit gekommen ist, so will er die Mutter nicht 
brechen. 

14. Aber ich will sie erlösen aus der Hölle und vom Tod erretten. Tod, ich 
will dir ein Gift sein; Hölle ich will dir eine Pestilenz sein. Doch ist der 
Trost vor meinen Augen verborgen. 

15. Denn wenn er auch zwischen Brüdern Frucht bringt, so wird doch ein 
Ostwind des HERRN aus der Wüste herauffahren, daß sein Brunnen ver-
trocknet und seine Quelle versiegt; und er wird rauben den Schatz alles 
köstlichen Gerätes. 

 

Hosea 14 

1. Samaria wird wüst werden, denn sie sind ihrem Gott ungehorsam; sie 
sollen durchs Schwert fallen, und ihre jungen Kinder zerschmettert und 
ihre schwangeren Weiber zerrissen werden. 

2. Bekehre dich, Israel, zu dem HERR, deinem Gott; denn du bist gefallen 
um deiner Missetat willen. 

3. Nehmt diese Worte mit euch und bekehrt euch zum HERRN und sprecht 
zu ihm: Vergib uns alle Sünde und tue uns wohl; so wollen wir opfern 
die Farren unsrer Lippen. 

4. Assur soll uns nicht helfen; wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten, 
auch nicht mehr sagen zu den Werken unsrer Hände: »Ihr seid unser 
Gott«; sondern laß die Waisen bei dir Gnade finden. 

5. So will ich ihr Abtreten wieder heilen; gerne will ich sie lieben; denn 
mein Zorn soll sich von ihnen wenden. 

6. Ich will Israel wie ein Tau sein, daß er soll blühen wie eine Rose, und 
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seine Wurzeln sollen ausschlagen wie der Libanon 
7. und seine Zweige sich ausbreiten, daß er sei schön wie ein Ölbaum, und 

soll so guten Geruch geben wie der Libanon. 
8. Und sie sollen wieder unter einem Schatten sitzen; von Korn sollen sie 

sich nähren und blühen wie der Weinstock; sein Gedächtnis soll sein wie 
der Wein am Libanon. 

9. Ephraim, was sollen mir weiter die Götzen? Ich will ihn erhören und füh-
ren; ich will sein wie eine grünende Tanne; an mir soll man deine Frucht 
finden. 

10. Wer ist weise, der dies verstehe, und klug, der dies merke? Denn die 
Wege des HERRN sind richtig, und die Gerechten wandeln darin; aber 
die Übertreter fallen darin. 
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Der Prophet Joel 

 

Joel 1 

1. Dies ist das Wort des HERRN, das geschehen ist zu Joel, dem Sohn 
Pethuels. 

2. Höret dies, ihr Ältesten, und merket auf alle Einwohner im Lande, ob 
solches geschehen sei zu euren Zeiten oder zu eurer Väter Zeiten! 

3. Saget euren Kindern davon und lasset's eure Kinder ihren Kindern sagen 
und diese Kinder ihren Nachkommen! 

4. Was die Raupen lassen, das fressen die Heuschrecken; und was die Heu-
schrecken lassen, das fressen die Käfer; und was die Käfer lassen, das 
frißt das Geschmeiß. 

5. Wachet auf, ihr Trunkenen, und weinet, und heulet, alle Weinsäufer, 
um den Most; denn er ist euch vor eurem Maul weggenommen. 

6. Denn es zieht herauf in mein Land ein mächtiges Volk und ohne Zahl; 
das hat Zähne wie Löwen und Backenzähne wie Löwinnen. 

7. Das verwüstet meinen Weinberg und streift meinen Feigenbaum ab, 
schält ihn und verwirft ihn, daß seine Zweige weiß dastehen. 

8. Heule wie eine Jungfrau die einen Sack anlegt um ihren Bräutigam! 
9. Denn das Speisopfer und Trankopfer ist vom Hause des HERRN weg, 

und die Priester, des HERRN Diener, trauern. 
10. Das Feld ist verwüstet, und der Acker steht jämmerlich; das Getreide ist 

verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Öl kläglich. 
11. Die Ackerleute sehen jämmerlich, und die Weingärtner heulen um den 

Weizen und die Gerste, daß aus der Ernte auf dem Felde nichts werden 
kann. 

12. So steht der Weinstock auch jämmerlich und der Feigenbaum kläglich; 
dazu die Granatbäume, Palmbäume, Apfelbäume und alle Bäume auf 
dem Felde sind verdorrt; denn die Freude der Menschen ist zu Jammer 
geworden. 

13. Begürtet euch nun und klaget, ihr Priester; heulet, ihr Diener des Altars; 
gehet hinein und lieget in Säcken, ihr Diener meines Gottes! denn es ist 
Speisopfer und Trankopfer vom Hause eures Gottes weg. 
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14. Heiliget ein Fasten, rufet die Gemeinde zusammen; versammelt die Äl-
testen und alle Einwohner des Landes zum Hause des HERRN, eures 
Gottes, und schreit zum HERRN! 

15. weh des Tages! denn der Tag des HERRN ist nahe und kommt wie ein 
Verderben vom Allmächtigen. 

16. Ist nicht die Speise vor unsern Augen weggenommen und vom Hause 
unsers Gottes Freude und Wonne? 

17. Der Same ist unter der Erde verfault, die Kornhäuser stehen wüst, die 
Scheunen zerfallen; denn das Getreide ist verdorben. 

18. wie seufzt das Vieh! Die Rinder sehen kläglich, denn sie haben keine 
Weide, und die Schafe verschmachten. 

19. HERR, dich rufe ich an; denn das Feuer hat die Auen in der Wüste ver-
brannt, und die Flamme hat alle Bäume auf dem Acker angezündet. 

20. Es schrieen auch die wilden Tiere zu dir; denn die Wasserbäche sind 
ausgetrocknet, und das Feuer hat die Auen in der Wüste verbrannt. 

 

Joel 2 

1. Blaset mit der Posaune zu Zion, rufet auf meinem heiligen Berge; erzit-
tert, alle Einwohner im Lande! denn der Tag des HERRN kommt und ist 
nahe: 

2. Ein finstrer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag; 
gleichwie sich die Morgenröte ausbreitet über die Berge, kommt ein 
großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und 
hinfort nicht sein wird zu ewigen Zeiten für und für. 

3. Vor ihm her geht ein verzehrend Feuer und nach ihm eine brennende 
Flamme. Das Land ist vor ihm wie ein Lustgarten, aber nach ihm wie 
eine wüste Einöde, und niemand wird ihm entgehen. 

4. Sie sind gestaltet wie Rosse und rennen wie die Reiter. 
5. Sie sprengen daher oben auf den Bergen, wie die Wagen rasseln, und 

wie eine Flamme lodert im Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Streit 
gerüstet ist. 

6. Die Völker werden sich vor ihm entsetzen, aller Angesichter werden 
bleich. 
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7. Sie werden laufen wie die Riesen und die Mauern ersteigen wie die Krie-
ger; ein jeglicher wird stracks vor sich daherziehen und sich nicht säu-
men. 

8. Keiner wird den andern irren; sondern ein jeglicher wird in seiner Ord-
nung daherfahren und werden durch die Waffen brechen und nicht ver-
wundet werden. 

9. Sie werden in der Stadt umherrennen, auf der Mauer laufen und in die 
Häuser steigen und wie ein Dieb durch die Fenster hineinkommen. 

10. Vor ihm zittert das ganze Land und bebt der Himmel; Sonne und Mond 
werden finster, und die Sterne verhalten ihren Schein. 

11. Denn der HERR wird seinen Donner vor seinem Heer lassen her gehen; 
denn sein Heer ist sehr groß und mächtig, das seinen Befehl wird aus-
richten; denn der Tag des HERRN ist groß und sehr erschrecklich: wer 
kann ihn leiden? 

12. Doch spricht auch jetzt der HERR: Bekehrt euch zu mir von ganzem Her-
zen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen! 

13. Zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider, und bekehret euch zu 
dem HERRN, eurem Gott! denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und 
von großer Güte, und ihn reut bald der Strafe. 

14. Wer weiß, es mag ihn wiederum gereuen, und er mag einen Segen hin-
ter sich lassen, zu opfern Speisopfer und Trankopfer dem HERRN, eu-
rem Gott. 

15. Blaset mit Posaunen zu Zion, heiliget ein Fasten, rufet die Gemeinde zu-
sammen! 

16. Versammelt das Volk, heiliget die Gemeinde, sammelt die Ältesten, 
bringt zuhauf die jungen Kinder und die Säuglinge! Der Bräutigam gehe 
aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. 

17. Lasset die Priester, des Hauses Diener, weinen zwischen Halle und Altar 
und sagen: HERR, schone deines Volkes und laß dein Erbteil nicht zu 
Schanden werden, daß Heiden über sie herrschen! Warum willst du las-
sen unter den Völkern sagen: Wo ist nun ihr Gott? 

18. So wird der HERR um sein Land eifern und sein Volk verschonen. 
19. Und der HERR wird antworten und sagen zu seinem Volk: Siehe, ich will 

euch Getreide, Most und Öl die Fülle schicken, daß ihr genug daran ha-
ben sollt, und will euch nicht mehr lassen unter den Heiden zu Schanden 



- 385 - 

werden, 
20. und will den von Mitternacht fern von euch treiben und ihn in ein dürres 

und wüstes Land verstoßen, sein Angesicht hin zum Meer gegen Mor-
gen und sein Ende hin zum Meer gegen Abend. Er soll verfaulen und 
stinken; denn er hat große Dinge getan. 

21. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost; denn 
der HERR kann auch große Dinge tun. 

22. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde; denn die Auen in der Wü-
ste sollen grünen und die Bäume ihre Früchte bringen, und die Feigen-
bäume und Weinstöcke sollen wohl tragen. 

23. Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im HERRN, eurem 
Gott, der euch Lehrer zur Gerechtigkeit gibt und euch herabsendet 
Frühregen und Spätregen wie zuvor, 

24. daß die Tenne voll Korn werden und die Keltern Überfluß von Most und 
Öl haben sollen. 

25. Und ich will euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecken, Käfer, 
Geschmeiß und Raupen, mein großes Heer, so ich unter euch schickte, 
gefressen haben; 

26. daß ihr zu essen genug haben sollt und den Namen des HERRN, eures 
Gottes, preisen, der Wunder unter euch getan hat; und mein Volk soll 
nicht mehr zu Schanden werden. 

27. Und ihr sollt erfahren, daß ich mitten unter Israel sei und daß ich, der 
HERR, euer Gott sei und keiner mehr; und mein Volk soll nicht mehr zu 
Schanden werden. 

 

Joel 3 

1. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und 
eure Söhne und Töchter sollen weissagen; eure Ältesten sollen Träume 
haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen; 

2. auch will ich mich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist 
ausgießen. 

3. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden: Blut, 
Feuer und Rauchdampf; 

4. die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, 
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ehe denn der große und schreckliche Tag des HERRN kommt. 
5. Und es soll geschehen, wer des HERRN Namen anrufen wird, der soll 

errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird eine 
Errettung sein, wie der HERR verheißen hat, auch bei den andern übri-
gen, die der HERR berufen wird. 

6. Denn siehe, in den Tagen und zur selben Zeit, wann ich das Gefängnis 
Juda's und Jerusalems wenden werde, 

7. will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie in das Tal Josaphat 
hinabführen und will mit ihnen daselbst rechten wegen meines Volks 
und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und 
sich mein Land geteilt 

8. und das Los um mein Volk geworfen haben; und haben die Knaben um 
Speise gegeben und die Mägdlein um Wein verkauft und vertrunken. 

9. Und ihr von Tyrus und Sidon und alle Kreise der Philister, was habt ihr 
mit mir zu tun? Wollt ihr mir trotzen? Wohlan, trotzet ihr mir, so will 
ich's euch eilend und bald wiedervergelten auf euren Kopf. 

10. Die ihr mein Silber und Gold und meine schönen Kleinode genommen 
und in eure Tempel gebracht habt, 

11. dazu auch die Kinder Juda und die Kinder Jerusalems verkauft habt den 
Griechen, auf daß ihr sie ja fern von ihren Grenzen brächtet. 

12. Siehe, ich will sie erwecken aus dem Ort, dahin ihr sie verkauft habt, 
und will's euch vergelten auf euren Kopf. 

13. Und will eure Söhne und Töchter wiederum verkaufen durch die Kinder 
Juda; die sollen sie denen in Reich Arabien, einem Volk in fernen Lan-
den, verkaufen; denn der HERR hat's geredet. 

14. Rufet dies aus unter den Heiden! Heiliget einen Streit! Erwecket die 
Starken! Lasset herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute! 

15. Macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße! 
der Schwache spreche: Ich bin stark! 

16. Rottet euch und kommt her, alle Heiden um und um, und versammelt 
euch! Daselbst führe du hernieder, HERR, deine Starken! 

17. Die Heiden werden sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Jo-
saphat; denn daselbst will ich sitzen, zu richten alle Heiden um und um. 

18. Schlagt die Sichel an, denn die Ernte ist reif; kommt herab, denn die 
Kelter ist voll, und die Kufen laufen über; denn ihre Bosheit ist groß. 
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19. Es werden Haufen über Haufen Volks sein im Tal des Urteils; denn des 
HERRN Tag ist nahe im Tal des Urteils. 

20. Sonne und Mond werden sich verfinstern, und die Sterne werden ihren 
Schein verhalten. 

21. Und der HERR wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme 
lassen hören, daß Himmel und Erde beben wird. Aber der HERR wird 
seinem Volk eine Zuflucht sein und eine Feste den Kindern Israel. 

22. Und ihr sollt es erfahren, daß ich, der HERR, euer Gott, zu Zion auf mei-
nem heiligen Berge wohne. Alsdann wird Jerusalem heilig sein und kein 
Fremder mehr durch sie wandeln. 

23. Zur selben Zeit werden die Berge von süßem Wein triefen und die Hügel 
von Milch fließen, und alle Bäche in Juda werden voll Wasser gehen; 
und wird eine Quelle vom Hause des HERRN herausgehen, die wird das 
Tal Sittim wässern. 

24. Aber Ägypten soll wüst werden und Edom eine wüste Einöde um den 
Frevel, an den Kindern Juda begangen, daß sie unschuldig Blut in ihrem 
Lande vergossen haben. 

25. Aber Juda soll ewiglich bewohnt werden und Jerusalem für und für. 
26. Und ich will ihr Blut nicht ungerächt lassen. Und der HERR wird wohnen 

zu Zion. 
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Der Prophet Amos 

 

Amos 1 

1. Dies ist's, was Amos, der unter den Hirten zu Thekoa war, gesehen hat 
über Israel zur Zeit Usias, des Königs in Juda, und Jerobeams, des Sohnes 
Joas, des Königs Israels, zwei Jahre vor dem Erdbeben. 

2. Und er sprach: Der HERR wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus 
Jerusalem hören lassen, daß die Auen der Hirten jämmerlich stehen 
werden und der Karmel oben verdorren wird. 

3. So spricht der HERR: Um drei und vier Frevel willen der Damasker will 
ich ihrer nicht schonen, darum daß sie Gilead mit eisernen Zacken ge-
droschen haben; 

4. sondern ich will ein Feuer schicken in das Haus Hasaels, das soll die Pa-
läste Benhadads verzehren. 

5. Und ich will die Riegel zu Damaskus zerbrechen und die Einwohner auf 
dem Felde Aven samt dem, der das Zepter hält, aus dem Lusthause aus-
rotten, daß das Volk in Syrien soll gen Kir weggeführt werden, spricht 
der HERR. 

6. So spricht der HERR: Um drei und vier Frevels willen Gazas will ich ihrer 
nicht schonen, darum daß sie die Gefangenen alle weggeführt und an 
Edom überantwortet haben; 

7. sondern ich will ein Feuer in die Mauern zu Gaza schicken, das soll ihre 
Paläste verzehren. 

8. Und ich will die Einwohner aus Asdod und den, der das Zepter hält, aus 
Askalon ausrotten und meine Hand wider Ekron kehren, daß umkom-
men soll, was von den Philistern noch übrig ist, spricht der HERR HERR. 

9. So spricht der HERR: Um drei und vier Frevel willen der Stadt Tyrus will 
ich ihrer nicht schonen, darum daß sie die Gefangenen alle an Edom 
überantwortet haben und nicht gedacht an den Bund der Brüder; 

10. sondern ich will ein Feuer in die Mauern zu Tyrus schicken, das soll ihre 
Paläste verzehren. 

11. So spricht der HERR: Um drei und vier Frevel willen Edoms will ich sein 
nicht schonen, darum daß er seinen Bruder mit dem Schwert verfolgt 
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hat und daß er alles Erbarmen von sich getan und immer wütet in sei-
nem Zorn und seinem Grimm ewig hält; 

12. sondern ich will ein Feuer schicken gen Theman, das soll die Paläste zu 
Bozra verzehren. 

13. So spricht der HERR: Um drei und vier Frevel willen der Kinder Ammon 
will ich ihrer nicht schonen, darum daß sie die Schwangeren in Gilead 
zerrissen haben, damit sie ihre Grenze weiter machten; 

14. sondern ich will ein Feuer anzünden in den Mauern Rabbas, das soll ihre 
Paläste verzehren, wenn man rufen wird zur Zeit des Streits und wenn 
das Wetter kommen wird zur Zeit des Sturms. 

15. Da wird dann ihr König samt seinen Fürsten gefangen weggeführt wer-
den, spricht der HERR. 

 

Amos 2 

1. So spricht der HERR: Um drei und vier Frevel willen Moabs will ich ihrer 
nicht schonen, darum daß sie die Gebeine des Königs zu Edom haben zu 
Asche verbrannt; 

2. sondern ich will ein Feuer schicken nach Moab, das soll die Paläste zu 
Karioth verzehren; und Moab soll sterben im Getümmel und Geschrei 
und Posaunenhall. 

3. Und ich will den Richter unter ihnen ausrotten und alle ihre Fürsten 
samt ihm erwürgen, spricht der HERR. 

4. So spricht der HERR: Um drei und vier Frevel willen Juda's will ich sein 
nicht schonen, darum daß sie des HERRN Gesetz verachten und seine 
Rechte nicht halten und lassen sich ihre Lügen verführen, welchen ihre 
Väter nachgefolgt sind; 

5. sondern ich will ein Feuer nach Juda schicken, das soll die Paläste zu 
Jerusalem verzehren. 

6. So spricht der HERR: Um drei und vier Frevel willen Israels will ich ihrer 
nicht schonen, darum daß sie die Gerechten um Geld und die Armen 
um ein Paar Schuhe verkaufen. 

7. Sie treten den Kopf der Armen in den Kot und hindern den Weg der 
Elenden. Es geht Sohn und Vater zur Dirne, daß sie meinen heiligen Na-
men entheiligen. 
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8. Und bei allen Altären schlemmen sie auf den verpfändeten Kleidern und 
trinken Wein in ihrer Götter Hause von den Gebüßten. 

9. Und ich habe doch den Amoriter vor ihnen her vertilgt, der so hoch war 
wie die Zedern und seine Macht wie die Eichen; und ich vertilgte oben 
seine Frucht und unten seine Wurzel. 

10. Auch habe ich euch aus Ägyptenland geführt und vierzig Jahre in der 
Wüste geleitet, daß ihr der Amoriter Land besäßet. 

11. Und habe aus euren Kindern Propheten auferweckt und Gottgeweihte 
aus euren Jünglingen. Ist's nicht also, ihr Kinder Israel? spricht der HERR. 

12. So gebt ihr den Geweihten Wein zu trinken und gebietet den Propheten 
und sprecht: Ihr sollt nicht weissagen! 

13. Siehe, ich will's unter euch knarren machen, wie ein Wagen voll Garben 
knarrt, 

14. daß der, so schnell ist, soll nicht entfliehen noch der Starke etwas ver-
mögen und der Mächtige nicht soll sein Leben retten können; 

15. und die Bogenschützen sollen nicht bestehen, und der schnell laufen 
kann, soll nicht entlaufen, und der da reitet, soll sein Leben nicht erret-
ten; 

16. und der unter den Starken der mannhafteste ist, soll nackt entfliehen 
müssen zu der Zeit, spricht der HERR. 

 

Amos 3 

1. Höret, was der HERR mit euch redet, ihr Kinder Israel, mit allen Ge-
schlechtern, die ich aus Ägyptenland geführt habe: 

2. Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt; darum 
will ich auch euch heimsuchen in all eurer Missetat. 

3. Mögen auch zwei miteinander wandeln, sie seien denn eins unterein-
ander? 

4. Brüllt auch ein Löwe im Walde, wenn er keinen Raub hat? Schreit auch 
ein junger Löwe aus seiner Höhle, er habe denn etwas gefangen? 

5. Fällt auch ein Vogel in den Strick auf der Erde, da kein Vogler ist? Hebt 
man auch den Strick auf von der Erde, der noch nichts gefangen hat? 

6. Bläst man auch die Posaune in einer Stadt, daß sich das Volk davor nicht 
entsetze? Ist auch ein Unglück in der Stadt, daß der HERR nicht tue? 
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7. Denn der HERR HERR tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis den 
Propheten, seinen Knechten. 

8. Der Löwe brüllt; wer sollte sich nicht fürchten? Der HERR HERR redet; 
wer sollte nicht weissagen? 

9. Verkündigt in den Palästen zu Asdod und in den Palästen im Lande 
Ägypten und sprecht: Sammelt euch auf die Berge Samarias und sehet, 
welch ein großes Zetergeschrei und Unrecht darin ist! 

10. Sie achten keines Rechts, spricht der HERR, sammeln Schätze von Frevel 
und Raub in ihren Palästen. 

11. Darum spricht der HERR HERR also: man wird dies Land ringsumher be-
drängen und dich von deiner Macht herunterreißen und deine Häuser 
plündern. 

12. So spricht der HERR: Gleichwie ein Hirte dem Löwen zwei Kniee oder ein 
Ohrläpplein aus dem Maul reißt, also sollen die Kinder Israel herausge-
rissen werden, die zu Samaria sitzen in der Ecke des Ruhebettes und auf 
dem Lager von Damast. 

13. Höret und zeuget im Hause Jakob, spricht der HERR HERR, der Gott Ze-
baoth. 

14. Denn zu der Zeit, wann ich die Sünden Israels heimsuchen werde, will 
ich die Altäre zu Beth-El heimsuchen und die Hörner des Altars abbre-
chen, daß sie zu Boden fallen sollen, 

15. und will beide, Winterhaus und Sommerhaus, schlagen, und die elfen-
beinernen Häuser sollen untergehen und viele Häuser verderbt werden, 
spricht der HERR. 

 

Amos 4 

1. Höret dies Wort, ihr fetten Kühe, die ihr auf dem Berge Samarias seid 
und den Dürftigen Unrecht tut und untertretet die Armen und sprecht 
zu euren Herren: Bringe her, laß uns saufen! 

2. Der HERR HERR hat geschworen bei seiner Heiligkeit: Siehe, es kommt 
die Zeit über euch, daß man euch wird herausziehen mit Angeln und 
eure Nachkommen mit Fischhaken. 

3. Und ihr werdet zu den Lücken hinausgehen, eine jegliche vor sich hin, 
und gen Harmon weggeworfen werden, spricht der HERR. 
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4. Ja, kommt her gen Beth-El und treibt Sünde, und gen Gilgal, daß ihr der 
Sünden viel macht, und bringt eure Opfer des Morgens und eure Zehn-
ten des dritten Tages, 

5. und räuchert vom Sauerteig zum Dankopfer und ruft aus freiwillige Op-
fer und verkündigt es; denn so habt ihr's gern, ihr Kinder Israel, spricht 
der HERR HERR. 

6. Darum habe ich euch auch in allen euren Städten müßige Zähne gege-
ben und Mangel am Brot an allen euren Orten; doch bekehrtet ihr euch 
nicht zu mir, spricht der HERR. 

7. Auch habe ich den Regen über euch verhalten, da noch drei Monate 
waren bis zur Ernte; und ließ regnen über eine Stadt und auf die andere 
Stadt ließ ich nicht regnen; ein Acker ward beregnet, und der andere 
Acker, der nicht beregnet ward, verdorrte. 

8. Und es zogen zwei, drei Städte zu einer Stadt, daß sie Wasser trinken 
möchten, und konnten nicht genug finden; doch bekehrtet ihr euch 
nicht zu mir, spricht der HERR. 

9. Ich plagte euch mit dürrer Zeit und mit Brandkorn; so fraßen auch die 
Raupen alles, was in euren Gärten und Weinbergen, auf euren Feigen-
bäumen und Ölbäumen wuchs; doch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, 
spricht der HERR. 

10. Ich schickte Pestilenz unter euch gleicherweise wie in Ägypten; ich tö-
tete eure junge Mannschaft durchs Schwert und ließ eure Pferde gefan-
gen wegführen und ließ den Gestank von eurem Heerlager in eure Na-
sen gehen; doch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der HERR. 

11. Ich kehrte unter euch um, wie Gott Sodom und Gomorra umkehrte, daß 
ihr waret wie ein Brand, der aus dem Feuer gerissen wird; doch bekehr-
tet ihr euch nicht zu mir, spricht der HERR. 

12. Darum will ich dir weiter also tun, Israel. Weil ich denn dir also tun will, 
so schicke dich, Israel, und begegne deinem Gott. 

13. Denn siehe, er ist's, der die Berge macht, den Wind schafft und zeigt 
dem Menschen, was er im Sinn hat. Er macht die Morgenröte und die 
Finsternis; er tritt einher auf den Höhen der Erde, er heißt HERR, Gott 
Zebaoth. 
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Amos 5 

1. Höret, ihr vom Hause Israel, dies Wort! denn ich muß dies Klagelied 
über euch machen: 

2. Die Jungfrau Israel ist gefallen, daß sie nicht wieder aufstehen wird; sie 
ist zu Boden gestoßen, und ist niemand, der ihr aufhelfe. 

3. Denn so spricht der HERR HERR: Die Stadt, da tausend ausgehen, soll 
nur hundert übrig behalten; und da hundert ausgehen, die soll nur zehn 
übrig behalten im Hause Israel. 

4. Darum so spricht der HERR zum Hause Israel: Suchet mich, so werdet 
ihr leben. 

5. Suchet nicht Beth-El und kommet nicht gen Gilgal und gehet nicht gen 
Beer-Seba; den Gilgal wird gefangen weggeführt werden, und Beth-El 
wird Beth- Aven werden. 

6. Suchet den HERRN, so werdet ihr leben! daß nicht ein Feuer im Hause 
Joseph überhand nehme, das da verzehre und das niemand löschen 
könne zu Beth- El; 

7. die ihr das Recht in Wermut verkehrt und die Gerechtigkeit zu Boden 
stoßt. 

8. Er machte die Plejaden und den Orion; der aus der Finsternis den Mor-
gen und aus dem Tag die finstere Nacht macht; der dem Wasser im 
Meer ruft und schüttet es auf den Erdboden: er heißt HERR; 

9. der über den Starken eine Verstörung anrichtet und bringt eine Verstö-
rung über die feste Stadt. 

10. Aber sie sind dem gram, der sie im Tor straft, und halten den für einen 
Greuel, der heilsam lehrt. 

11. Darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt das Korn mit großen 
Lasten von ihnen, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von 
Werkstücken gebaut habt, und den Wein nicht trinken, den ihr in den 
feinen Weinbergen gepflanzt habt. 

12. Denn ich weiß euer Übertreten, des viel ist, und eure Sünden, die stark 
sind, wie ihr die Gerechten drängt und Blutgeld nehmt und die Armen 
im Tor unterdrückt. 

13. Darum muß der Kluge zur selben Zeit schweigen; denn es ist eine böse 
Zeit. 



- 394 - 

14. Suchet das Gute und nicht das Böse, auf daß ihr leben möget, so wird 
der HERR, der Gott Zebaoth, bei euch sein, wie ihr rühmet. 

15. Hasset das Böse und liebet das Gute; bestellt das Recht im Tor, so wird 
der HERR, der Gott Zebaoth, den übrigen in Joseph gnädig sein. 

16. Darum so spricht der HERR, der Gott Zebaoth, der HERR: Es wird in allen 
Gassen Wehklagen sein, und auf allen Straßen wird man sagen: »Weh! 
weh!«, und man wird den Ackermann zum Trauern rufen, und zum 
Wehklagen, wer da weinen kann. 

17. In allen Weinbergen wird Wehklagen sein; denn ich will unter euch fah-
ren, spricht der HERR. 

18. Weh denen, die des HERRN Tag begehren! Was soll er euch? Denn des 
HERRN Tag ist Finsternis und nicht Licht. 

19. Gleich als wenn jemand vor dem Löwen flöhe, und ein Bär begegnete 
ihm; und er käme in ein Haus und lehnte sich mit der Hand an die Wand, 
und eine Schlange stäche ihn. 

20. Denn des HERRN Tag wird ja finster und nicht licht sein, dunkel und 
nicht hell. 

21. Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versamm-
lungen nicht riechen. 

22. Und ob ihr mir gleich Brandopfer und Speisopfer opfert so habe ich kei-
nen Gefallen daran; so mag ich auch eure feisten Dankopfer nicht anse-
hen. 

23. Tue nur weg von mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein Psal-
terspiel nicht hören! 

24. Es soll aber das Recht offenbart werden wie Wasser und die Gerechtig-
keit wie ein starker Strom. 

25. Habt ihr vom Hause Israel mir in der Wüste die vierzig Jahre lang 
Schlachtopfer und Speisopfer geopfert? 

26. Ihr truget den Sikkuth, euren König, und Chiun, euer Bild, den Stern eu-
rer Götter, welche ihr euch selbst gemacht hattet. 

27. So will ich euch wegführen lassen jenseit Damaskus, spricht der HERR, 
der Gott Zebaoth heißt. 
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Amos 6 

1. Weh den Stolzen zu Zion und denen, die sich auf den Berg Samarias ver-
lassen, den Vornehmsten des Erstlings unter den Völkern, und zu denen 
das Haus Israel kommt! 

2. Gehet hin gen Kalne und schauet, und von da gen Hamath, die große 
Stadt, und zieht hinab gen Gath der Philister, welche bessere Königrei-
che gewesen sind denn diese und ihre Grenze weiter denn eure Grenze. 

3. Die ihr euch weit vom bösen Tag achtet und trachtet immer nach Fre-
velregiment, 

4. und schlaft auf elfenbeinernen Lagern und prangt auf euren Ruhebet-
ten; ihr eßt die Lämmer aus der Herde und die gemästeten Kälber, 

5. und spielt auf dem Psalter und erdichtet euch Lieder wie David, 
6. und trinkt Wein aus den Schalen und salbt euch mit Balsam und beküm-

mert euch nicht um den Schaden Josephs. 
7. Darum sollen sie nun vornan gehen unter denen, die gefangen wegge-

führt werden, und soll das Schlemmen der Pranger aufhören. 
8. Denn der HERR HERR hat geschworen bei seiner Seele, spricht der 

HERR, der Gott Zebaoth: Mich verdrießt die Hoffart Jakobs, und ich bin 
ihren Palästen gram; und ich will auch die Stadt übergeben mit allem, 
was darin ist. 

9. Und wenngleich zehn Männer in einem Hause übrigbleiben, sollen sie 
doch sterben, 

10. daß einen jeglichen sein Vetter und der ihn verbrennen will, nehmen 
und die Gebeine aus dem Hause tragen muß und sagen zu dem, der in 
den Gemächern des Hauses ist: Sind ihrer auch noch mehr da? und der 
wird antworten: Sie sind alle dahin! Und er wird sagen: Sei still! denn 
man darf des Namens des HERRN nicht gedenken. 

11. Denn siehe, der HERR hat geboten, daß man die großen Häuser schla-
gen soll, daß sie Risse gewinnen, und die kleinen Häuser, daß sie Lücken 
gewinnen. 

12. Wer kann mit Rossen rennen oder mit Ochsen pflügen auf Felsen? Denn 
ihr wandelt das Recht in Galle und die Frucht der Gerechtigkeit in Wer-
mut 

13. und tröstet euch des, das so gar nichts ist, und sprecht: Sind wir denn 
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nicht stark genug mit unsern Hörnern? 
14. Darum siehe, ich will über euch vom Hause Israel ein Volk erwecken, 

spricht der HERR, der Gott Zebaoth, das soll euch ängsten von dem Ort 
an, da man gen Hamath geht, bis an den Bach in der Wüste. 

 

Amos 7 

1. Der HERR HERR zeigte mir ein Gesicht, und siehe, da stand einer, der 
machte Heuschrecken im Anfang, da das Grummet aufging; und siehe, 
das Grummet stand, nachdem der König hatte mähen lassen. 

2. Als sie nun das Kraut im Lande gar abgefressen hatten, sprach ich: Ach 
HERR HERR, sei gnädig! Wer will Jakob wieder aufhelfen? denn er ist ja 
gering. 

3. Da reute es den HERRN und er sprach: Wohlan, es soll nicht geschehen. 
4. Der HERR HERR zeigte mir ein Gesicht, und siehe, der HERR HERR rief 

dem Feuer, damit zu strafen; das verzehrte die große Tiefe und fraß das 
Ackerland. 

5. Da sprach ich: Ach HERR HERR, laß ab! Wer will Jakob wieder aufhelfen? 
denn er ist ja gering. 

6. Da reute den HERRN das auch, und der HERR HERR sprach: Es soll auch 
nicht geschehen. 

7. Er zeigte mir abermals ein Gesicht, und siehe, der HERR stand auf einer 
Mauer, mit einer Bleischnur gemessen; und er hatte die Bleischnur in 
seiner Hand. 

8. Und der HERR sprach zu mir: Was siehst du, Amos? Ich sprach: Eine Blei-
schnur. Da sprach der HERR zu mir: Siehe, ich will eine Bleischnur ziehen 
mitten durch mein Volk Israel und ihm nichts mehr übersehen; 

9. sondern die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels 
zerstört werden, und ich will mit dem Schwert mich über das Haus Jero-
beam machen. 

10. Da sandte Amazja, der Priester zu Beth-El, zu Jerobeam, dem König Is-
raels, und ließ ihm sagen: Der Amos macht einen Aufruhr wider dich im 
Hause Israel; das Land kann seine Worte nicht ertragen. 

11. Denn so spricht Amos: Jerobeam wird durchs Schwert sterben, und Is-
rael wird aus diesem Lande gefangen weggeführt werden. 
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12. Und Amazja sprach zu Amos: Du Seher, gehe weg und flieh ins Land Juda 
und iß Brot daselbst und weissage daselbst. 

13. Und weissage nicht mehr zu Beth-El; denn es ist des Königs Heiligtum 
und des Königreichs Haus. 

14. Amos antwortete und sprach zu Amazja: Ich bin kein Prophet, auch kei-
nes Propheten Sohn, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren abliest; 

15. aber der HERR nahm mich von der Herde und sprach zu mir: Geh hin 
und weissage meinem Volk Israel! 

16. So höre nun des Herrn Wort. Du sprichst: Weissage nicht wider Israel 
und predige nicht wider das Haus Isaak! 

17. Darum spricht der HERR also: Dein Weib wird in der Stadt zur Hure wer-
den, und deine Söhne und Töchter sollen durchs Schwert fallen, und 
dein Acker soll durch die Schnur ausgeteilt werden; du aber sollst in ei-
nem unreinen Lande sterben, und Israel soll aus seinem Lande vertrie-
ben werden. 

 

Amos 8 

1. Der HERR HERR zeigte mir ein Gesicht, und siehe, da stand ein Korb mit 
reifem Obst. 

2. Und er sprach: Was siehst du, Amos? Ich aber antwortete: Einen Korb 
mit reifem Obst. Da sprach der HERR zu mir: Das Ende ist gekommen 
über mein Volk Israel; ich will ihm nichts mehr übersehen. 

3. Und die Lieder in dem Palaste sollen in ein Heulen verkehrt werden zur 
selben Zeit, spricht der HERR HERR; es werden viele Leichname liegen 
an allen Orten, die man in der Stille hinwerfen wird. 

4. Hört dies, die ihr den Armen unterdrückt und die Elenden im Lande ver-
derbt 

5. und sprecht: »Wann will denn der Neumond ein Ende haben, daß wir 
Getreide verkaufen, und der Sabbat, daß wir Korn feilhaben mögen und 
das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen, 

6. auf daß wir die Armen um Geld und die Dürftigen um ein Paar Schuhe 
unter uns bringen und Spreu für Korn verkaufen?« 

7. Der HERR hat geschworen wider die Hoffart Jakobs: Was gilt's, ob ich 
solcher ihrer Werke ewig vergessen werde? 
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8. Sollte nicht um solches willen das ganze Land erbeben müssen und alle 
Einwohner trauern? Ja, es soll ganz wie mit einem Wasser überlaufen 
werden und weggeführt und überschwemmt werden wie mit dem Fluß 
Ägyptens. 

9. Zur selben Zeit, spricht der HERR HERR, will ich die Sonne am Mittag 
untergehen lassen und das Land am hellen Tage lassen finster werden. 

10. Ich will eure Feiertage in Trauern und alle eure Lieder in Wehklagen ver-
wandeln; ich will über alle Lenden den Sack binden und alle Köpfe kahl 
machen, und will ihnen ein Trauern schaffen, wie man über einen ein-
zigen Sohn hat; und sie sollen ein jämmerlich Ende nehmen. 

11. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR HERR, daß ich einen Hunger 
ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach 
Wasser, sondern nach dem Wort des HERRN, zu hören; 

12. daß sie hin und her von einem Meer zum andern, von Mitternacht ge-
gen Morgen umlaufen und des HERRN Wort suchen, und doch nicht fin-
den werden. 

13. Zu der Zeit werden die schönen Jungfrauen und die Jünglinge ver-
schmachten vor Durst, 

14. die jetzt schwören bei dem Fluch Samarias und sprechen: »So wahr dein 
Gott zu Dan lebt! so wahr die Weise zu Beer-Seba lebt!« Denn sie sollen 
also fallen, daß sie nicht wieder aufstehen. 

 

Amos 9 

1. Ich sah den HERRN auf dem Altar stehen, und er sprach: Schlage an den 
Knauf, daß die Pfosten beben und die Stücke ihnen allen auf den Kopf 
fallen; und ihre Nachkommen will ich mit dem Schwert erwürgen, daß 
keiner entfliehen noch irgend einer entgehen soll. 

2. Und wenn sie sich gleich in die Hölle vergrüben, soll sie doch meine 
Hand von dort holen; und wenn sie gen Himmel führen, will ich sie doch 
herunterstoßen; 

3. und wenn sie sich gleich versteckten oben auf dem Berge Karmel, will 
ich sie doch daselbst suchen und herabholen; und wenn sie sich vor mei-
nen Augen verbürgen im Grunde des Meeres, so will ich doch den 
Schlangen befehlen, die sie daselbst stechen sollen; 



- 399 - 

4. und wenn sie vor ihren Feinde hin gefangen gingen, so will ich doch dem 
Schwert befehlen, daß es sie daselbst erwürgen soll. Denn ich will meine 
Augen über sie halten zum Unglück und nicht zum Guten. 

5. Denn der HERR, HERR Zebaoth ist ein solcher: Wenn er ein Land anrührt, 
so zerschmilzt es, daß alle Einwohner trauern müssen; daß es soll ganz 
überlaufen werden wie mit einem Wasser und überschwemmt werden 
wie mit dem Fluß Ägyptens. 

6. Er ist's, der seinen Saal in den Himmel baut und seine Hütte auf Erden 
gründet; er ruft dem Wasser im Meer und schüttet's auf das Erdreich, 
er heißt HERR. 

7. Seid ihr Kinder Israel mir nicht gleichwie Mohren? spricht der HERR. 
Habe ich nicht Israel aus Ägyptenland geführt und die Philister aus 
Kaphthor und die Syrer aus Kir? 

8. Siehe, die Augen des HERRN HERRN sehen auf das sündige Königreich, 
daß ich's vom Erdboden vertilge; wiewohl ich das Haus Jakob nicht ganz 
und gar vertilgen will, spricht der HERR. 

9. Denn siehe, ich will befehlen und das Haus Israel unter alle Heiden sich-
ten lassen, gleichwie man mit einem Sieb sichtet, und kein Körnlein soll 
auf die Erde fallen. 

10. Alle Sünder in meinem Volk sollen durchs Schwert sterben, die da sa-
gen: Es wird das Unglück nicht so nahe sein noch uns begegnen. 

11. Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten 
und ihre Lücken verzäunen, und was abgebrochen ist, wieder aufrichten 
und will sie bauen wie sie vorzeiten gewesen ist, 

12. auf daß sie besitzen die übrigen zu Edom und alle Heiden, über welche 
mein Namen genannt ist, spricht der HERR, der solches tut. 

13. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, daß man zugleich ackern 
und ernten und zugleich keltern und säen wird; und die Berge werden 
von süßem Wein triefen, und alle Hügel werden fruchtbar sein. 

14. Denn ich will das Gefängnis meines Volkes Israel wenden, daß sie sollen 
die wüsten Städte bauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und Wein 
davon trinken, Gärten machen und Früchte daraus essen. 

15. Denn ich will sie in ihr Land pflanzen, daß sie nicht mehr aus ihrem 
Lande ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der 
HERR, dein Gott. 
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Der Prophet Obadja 

 

Obadja 1 

1. Dies ist das Gesicht Obadjas. So spricht der HERR HERR von Edom: Wir 
haben vom HERRN gehört, daß eine Botschaft unter die Heiden gesandt 
sei: Wohlauf, und laßt uns wider sie streiten. 

2. Siehe, ich habe dich gering gemacht unter den Heiden und sehr verach-
tet. 

3. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in der Felsen 
Klüften wohnst, in deinen hohen Schlössern, und sprichst in deinem 
Herzen: Wer will mich zu Boden stoßen? 

4. Wenn du gleich in die Höhe führest wie ein Adler und machtest dein 
Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunter-
stürzen, spricht der HERR. 

5. Wenn Diebe oder Räuber zu Nacht über dich kommen werden, wie 
sollst du so zunichte werden! Ja, sie sollen genug stehlen; und wenn die 
Weinleser über dich kommen, so sollen sie dir kein Nachlesen übriglas-
sen. 

6. Wie sollen sie dann Esau ausforschen und seine Schätze suchen! 
7. Alle deine eigenen Bundesgenossen werden dich zum Lande hinaussto-

ßen; die Leute, auf die du deinen Trost setztest, werden dich betrügen 
und überwältigen; die dein Brot essen, werden dich verraten, ehe du es 
merken wirst. 

8. Was gilt's? spricht der HERR, ich will zur selben Zeit die Weisen zu Edom 
zunichte machen und die Klugheit auf dem Gebirge Esau. 

9. Und deine Starken zu Theman sollen zagen, auf daß alle auf dem Ge-
birge Esau ausgerottet werden durch Morden. 

10. Um des Frevels willen, an deinem Bruder Jakob begangen, sollst du zu 
Schanden werden und ewiglich ausgerottet sein. 

11. Zu der Zeit, da du wider ihn standest, da die Fremden sein Heer gefan-
gen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Je-
rusalem das Los warfen, da warst du gleich wie deren einer. 
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12. Du sollst nicht mehr so deine Lust sehen an deinem Bruder zur Zeit sei-
nes Elends und sollst dich nicht freuen über die Kinder Juda zur Zeit ih-
res Jammers und sollst mit deinem Maul nicht so stolz reden zur Zeit 
Ihrer Angst; 

13. du sollst nicht zum Tor meines Volkes einziehen zur Zeit ihres Jammers; 
du sollst nicht deine Lust sehen an ihrem Unglück zur Zeit ihres Jam-
mers; du sollst nicht nach seinem Gut greifen zur Zeit seines Jammers; 

14. du sollst nicht stehen an den Wegscheiden, seine Entronnenen zu mor-
den; du sollst seine übrigen nicht verraten zur Zeit der Angst. 

15. Denn der Tag des HERRN ist nahe über alle Heiden. Wie du getan hast, 
soll dir wieder geschehen; und wie du verdient hast, so soll dir's wieder 
auf deinen Kopf kommen. 

16. Denn wie ihr auf meinem heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle 
Heiden täglich trinken; ja, sie sollen's aussaufen und verschlingen und 
sollen sein, als wären sie nie gewesen. 

17. Aber auf dem Berge Zion wird eine Errettung sein, und er soll heilig sein, 
und das Haus Jakob soll seine Besitzer besitzen. 

18. Und das Haus Jakob soll ein Feuer werden und das Haus Joseph eine 
Flamme, aber das Haus Esau Stroh; das werden sie anzünden und ver-
zehren, daß dem Hause Esau nichts übrigbleibe; denn der HERR hat's 
geredet. 

19. Und die gegen Mittag werden das Gebirge Esau, und die in den Gründen 
werden die Philister besitzen; ja sie werden das Feld Ephraims und das 
Feld Samarias besitzen, und Benjamin das Gebirge Gilead. 

20. Und die Vertriebenen dieses Heeres der Kinder Israel, so unter den Ka-
naanitern bis gen Zarpath sind, und die Vertriebenen der Stadt Jerusa-
lem, die zu Sepharad sind, werden die Städte gegen Mittag besitzen. 

21. Und es werden Heilande heraufkommen auf den Berg Zion, das Gebirge 
Esau zu richten; und das Königreich wird des HERRN sein. 
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Der Prophet Jona 

 

Jona 1 

1. Es geschah das Wort des HERRN zu Jona, dem Sohn Amitthais, und 
sprach: 

2. Mache dich auf und gehe in die große Stadt Ninive und predige wider 
sie! denn ihre Bosheit ist heraufgekommen vor mich. 

3. Aber Jona machte sich auf und floh vor dem HERRN und wollte gen 
Tharsis und kam hinab gen Japho. Und da er ein Schiff fand, das gen 
Tharsis wollte fahren, gab er Fährgeld und trat hinein, daß er mit ihnen 
gen Tharsis führe vor dem HERRN. 

4. Da ließ der HERR einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob 
sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, daß man meinte, das Schiff 
würde zerbrechen. 

5. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrieen, ein jeglicher zu sei-
nem Gott, und warfen das Gerät, das im Schiff war, ins Meer, daß es 
leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und 
schlief. 

6. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Stehe 
auf, rufe deinen Gott an! ob vielleicht Gott an uns gedenken wollte, daß 
wir nicht verdürben. 

7. Und einer sprach zum andern: Kommt, wir wollen losen, daß wir erfah-
ren, um welches willen es uns so übel gehe. Und da sie losten traf's Jona. 

8. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, warum geht es uns so übel? was ist 
dein Gewerbe, und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du, und 
von welchem Volk bist du? 

9. Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den HERRN, den 
Gott des Himmels, welcher gemacht hat das Meer und das Trockene. 

10. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Warum hast du 
denn solches getan? denn sie wußten, daß er vor dem HERRN floh; denn 
er hatte es ihnen gesagt. 

11. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, daß uns das 
Meer still werde? Denn das Meer fuhr ungestüm. 
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12. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird euch 
das Meer still werden. Denn ich weiß, daß solch groß Ungewitter über 
euch kommt um meinetwillen. 

13. Und die Leute trieben, daß sie wieder zu Lande kämen; aber sie konnten 
nicht, denn das Meer fuhr ungestüm wider sie. 

14. Da riefen sie zu dem HERRN und sprachen: Ach HERR, laß uns nicht ver-
derben um dieses Mannes Seele willen und rechne uns nicht zu unschul-
dig Blut! denn du, HERR, tust, wie dir's gefällt. 

15. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer; das stand das Meer still 
von seinem Wüten. 

16. Und die Leute fürchteten den HERR sehr und taten dem HERRN Opfer 
und Gelübde. 

 

Jona 2 

1. Aber der HERR verschaffte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. 
Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. 

2. Und Jona betete zu dem HERRN, seinem Gott, im Leibe des Fisches. 
3. Und sprach: Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst, und er antwortete 

mir; ich schrie aus dem Bauche der Hölle, und du hörtest meine Stimme. 
4. Du warfest mich in die Tiefe mitten im Meer, daß die Fluten mich umga-

ben; alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, 
5. daß ich gedachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde dei-

nen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 
6. Wasser umgaben mich bis an mein Leben, die Tiefe umringte mich; 

Schilf bedeckte mein Haupt. 
7. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, die Erde hatte mich verriegelt 

ewiglich; aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, HERR, 
mein Gott. 

8. Da meine Seele bei mir verzagte, gedachte ich an den HERRN; und mein 
Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. 

9. Die da halten an dem Nichtigen, verlassen ihre Gnade. 
10. Ich aber will mit Dank dir opfern, mein Gelübde will ich bezahlen; denn 

die Hilfe ist des HERRN. 
11. Und der HERR sprach zum Fisch, und der spie Jona aus ans Land. 
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Jona 3 

1. Und es geschah das Wort des HERRN zum andernmal zu Jona und 
sprach: 

2. Mache dich auf, gehe in die große Stadt Ninive und predige ihr die Pre-
digt, die ich dir sage! 

3. Da machte sich Jona auf und ging hin gen Ninive, wie der HERR gesagt 
hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. 

4. Und da Jona anfing hineinzugehen eine Tagereise in die Stadt, predigte 
er und sprach: Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen. 

5. Da glaubten die Leute zu Ninive an Gott und ließen predigen, man sollte 
fasten, und zogen Säcke an, beide, groß und klein. 

6. Und da das vor den König zu Ninive kam, stand er auf von seinem Thron 
und legte seinen Purpur ab und hüllte einen Sack um sich und setzte 
sich in die Asche 

7. und ließ ausrufen und sagen zu Ninive nach Befehl des Königs und sei-
ner Gewaltigen also: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Ochsen 
noch Schafe Nahrung nehmen, und man soll sie nicht weiden noch sie 
Wasser trinken lassen; 

8. und sollen Säcke um sich hüllen, beide, Menschen und Vieh, und zu Gott 
rufen heftig; und ein jeglicher bekehre sich von seinem bösen Wege und 
vom Frevel seiner Hände. 

9. Wer weiß? Es möchte Gott wiederum gereuen und er sich wenden von 
seinem grimmigen Zorn, daß wir nicht verderben. 

10. Da aber Gott sah ihre Werke, daß sie sich bekehrten von ihrem bösen 
Wege, reute ihn des Übels, das er geredet hatte ihnen zu tun, und tat's 
nicht. 

 

Jona 4 

1. Das verdroß Jona gar sehr, und er ward zornig 
2. und betete zum HERRN und sprach: Ach HERR, das ist's, was ich sagte, 

da ich noch in meinem Lande war; darum ich auch wollte zuvorkom-
men, zu fliehen gen Tharsis; denn ich weiß, daß du gnädig, barmherzig, 
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langmütig und von großer Güte bist und läßt dich des Übels reuen. 
3. So nimm doch nun, HERR, meine Seele von mir; denn ich wollte lieber 

tot sein als leben. 
4. Aber der HERR sprach: Meinst du, daß du billig zürnst? 
5. Und Jona ging zur Stadt hinaus und setzte sich morgenwärts von der 

Stadt und machte sich daselbst eine Hütte; darunter setzte er sich in 
den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. 

6. Gott der HERR aber verschaffte einen Rizinus, der wuchs über Jona, daß 
er Schatten gäbe über sein Haupt und errettete ihn von seinem Übel; 
und Jona freute sich sehr über den Rizinus. 

7. Aber Gott verschaffte einen Wurm des Morgens, da die Morgenröte an-
brach; der stach den Rizinus, daß er verdorrte. 

8. Als aber die Sonne aufgegangen war, verschaffte Gott einen dürren Ost-
wind; und die Sonne stach Jona auf den Kopf, daß er matt ward. Da 
wünschte er seiner Seele den Tod und sprach: Ich wollte lieber tot sein 
als leben. 

9. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, daß du billig zürnst um den Rizinus? 
Und er sprach: Billig zürne ich bis an den Tod. 

10. Und der HERR sprach: Dich jammert des Rizinus, daran du nicht gear-
beitet hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, welcher in einer Nacht ward 
und in einer Nacht verdarb; 

11. und mich sollte nicht jammern Ninives, solcher großen Stadt, in welcher 
sind mehr denn hundert und zwanzigtausend Menschen, die nicht wis-
sen Unterschied, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? 
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Der Prophet Micha 

 

Micha 1 

1. Dies ist das Wort des HERRN, welches geschah zu Micha von Moreseth 
zur Zeit des Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige Juda's, das er gesehen 
hat über Samaria und Jerusalem. 

2. Hört, alle Völker! merke auf, Land, und alles, was darinnen ist! denn 
Gott der HERR hat mit euch zu reden, ja, der HERR aus seinem heiligen 
Tempel. 

3. Denn siehe, der HERR wird ausgehen aus seinem Ort und herabfahren 
und treten auf die Höhen im Lande, 

4. daß die Berge unter ihm schmelzen und die Täler reißend werden, 
gleichwie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, wie die Wasser, so nieder-
wärts fließen. 

5. Das alles um der Übertretung willen Jakobs und um der Sünden willen 
des Hauses Israel. Welches ist aber die Übertretung Jakobs? Ist's nicht 
Samaria? Welches sind aber die Höhen Juda's? Ist's nicht Jerusalem? 

6. Und ich will Samaria zum Steinhaufen im Felde machen, daß man ihre 
Steine um die Weinberge legt, und will ihre Steine ins Tal schleifen und 
sie bis zum Grund einbrechen. 

7. Alle ihre Götzen sollen zerbrochen und all ihr Hurenlohn soll mit Feuer 
verbrannt werden; und ich will ihre Bilder verwüsten, denn sie sind von 
Hurenlohn zusammengebracht und sollen auch wieder Hurenlohn wer-
den. 

8. Darüber muß ich klagen und heulen, ich muß beraubt und bloß daher-
gehen; ich muß klagen wie die Schakale und trauern wie die Strauße. 

9. Denn es ist kein Rat für ihre Plage, die bis gen Juda kommen und bis an 
meines Volkes Tor, bis Jerusalem hinanreichen wird. 

10. Verkündigt's ja nicht zu Gath; laßt euer Weinen nicht hören zu Akko; in 
Beth-Leaphra setzt euch in die Asche. 

11. Du Einwohnerin Saphirs mußt dahin mit allen Schanden; die Einwohne-
rin Zaenans wird nicht ausziehen; das Leid Beth-Haezels wird euch weh-
ren, daß ihr da euch lagert. 
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12. Die Einwohnerin Maroths vermag sich nicht zu trösten; denn es wird 
das Unglück vom Herrn kommen auch bis an das Tor Jerusalems. 

13. Du Stadt Lachis, spanne Renner an und fahre davon! denn du bist der 
Tochter Zion der Anfang zur Sünde, und in dir sind gefunden die Über-
tretungen Israels. 

14. Du wirst dich müssen scheiden von Moreseth- Gath. Mit der Stadt Ach-
sib wird's den Königen Israels fehlgehen. 

15. Ich will dir, Maresa, den rechten Erben bringen und die Herrlichkeit Is-
raels soll kommen bis gen Adullam. 

16. Laß die Haare abscheren und gehe kahl um deiner zarten Kinder willen; 
mache dich ganz kahl wie ein Adler, denn sie sind von dir gefangen weg-
geführt. 

 

Micha 2 

1. Weh denen, die Schaden zu tun trachten und gehen mit bösen Tücken 
um auf ihrem Lager, daß sie es früh, wenn's licht wird, vollbringen, weil 
sie die Macht haben. 

2. Sie reißen Äcker an sich und nehmen Häuser, welche sie gelüstet; also 
treiben sie Gewalt mit eines jeden Hause und mit eines jeden Erbe. 

3. Darum spricht der HERR also: Siehe, ich gedenke über dies Geschlecht 
Böses, daß ihr euren Hals nicht daraus ziehen und daß ihr nicht so stolz 
dahergehen sollt; denn es soll eine böse Zeit sein. 

4. Zur selben Zeit wird man einen Spruch von euch machen und klagen: Es 
ist aus (wird man sagen), wir sind verstört. Meines Volkes Land wird ei-
nes fremden Herrn. Wann wird er uns die Äcker wieder zuteilen, die er 
uns genommen hat? 

5. Jawohl, ihr werdet keinen Teil behalten in der Gemeinde des HERRN. 
6. Predigt nicht! predigen sie, denn solche Predigt trifft uns nicht; wir wer-

den nicht so zu Schanden werden. 
7. Das Haus Jakob tröstet sich also: Meinst du, der HERR sei schnell zum 

Zorn? Sollte er solches tun wollen? Es ist wahr, meine Reden sind 
freundlich den Frommen. 

8. Aber mein Volk hat sich aufgemacht wie ein Feind, denn sie rauben bei-
des, Rock und Mantel, denen, so sicher dahergehen, gleich wie die, so 



- 408 - 

aus dem Kriege kommen. 
9. Ihr treibt die Weiber meines Volkes aus ihren lieben Häusern und nehmt 

von ihren jungen Kindern meinen Schmuck auf immer. 
10. Darum macht euch auf! Ihr müßt davon, ihr sollt hier nicht bleiben; um 

ihrer Unreinigkeit willen müssen sie unsanft zerstört werden. 
11. Wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger und predigte, wie sie 

saufen und schwelgen sollten, das wäre eine Predigt für dies Volk. 
12. Ich will aber dich, Jakob, versammeln ganz und die übrigen in Israel zu-

hauf bringen; ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall 
tun und wie eine Herde in ihre Hürden, daß es von Menschen tönen soll. 

13. Es wird ein Durchbrecher vor ihnen herauf fahren; sie werden durch-
brechen und zum Tor ausziehen; und ihr König wird vor ihnen her gehen 
und der HERR vorne an. 

 

Micha 3 

1. Und ich sprach: Höret doch, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Fürsten 
im Hause Israel! Ihr solltet's billig sein, die das Recht wüßten. 

2. Aber ihr hasset das Gute und liebet das Arge; ihr schindet ihnen die Haut 
ab und das Fleisch von ihren Gebeinen 

3. und fresset das Fleisch meines Volkes; und wenn ihr ihnen die Haut ab-
gezogen habt, zerbrecht ihr ihnen auch die Gebeine und zerlegt's wie in 
einen Topf und wie Fleisch in einen Kessel. 

4. Darum, wenn ihr nun zum HERRN schreien werdet, wird er euch nicht 
erhören, sondern wird sein Angesicht vor euch verbergen zur selben 
Zeit, wie ihr mit euren bösen Wesen verdient habt. 

5. So spricht der HERR wider die Propheten, so mein Volk verführen: Sie 
predigen es solle wohl gehen, wo man ihnen zu fressen gibt; wo man 
aber ihnen nichts ins Maul gibt, da predigen sie, es müsse Krieg kom-
men. 

6. Darum soll euer Gesicht zur Nacht und euer Wahrsagen zur Finsternis 
werden. Die Sonne soll über den Propheten untergehen und der Tag 
über ihnen finster werden. 

7. Und die Seher sollen zu Schanden und die Wahrsager zu Spott werden 
und müssen alle ihren Mund verhüllen, weil da kein Gotteswort sein 
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wird. 
8. Ich aber bin voll Kraft und Geistes des HERRN, voll Rechts und Stärke, 

daß ich Jakob sein Übertreten und Israel seine Sünden anzeigen darf. 
9. So hört doch dies, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Fürsten im Hause 

Israel, die ihr das Recht verschmäht und alles, was aufrichtig ist, ver-
kehrt; 

10. die ihr Zion mit Blut baut und Jerusalem mit Unrecht: 
11. Ihre Häupter richten um Geschenke, ihre Priester lehren um Lohn, und 

ihre Propheten wahrsagen um Geld, verlassen sich auf den HERRN und 
sprechen: Ist nicht der HERR unter uns? Es kann kein Unglück über uns 
kommen. 

12. Darum wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden, und 
Jerusalem wird zum Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu 
einer wilden Höhe. 

 

Micha 4 

1. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des HERRN Haus ist, fest 
stehen, höher denn alle Berge, und über die Hügel erhaben sein, und 
die Völker werden dazu laufen, 

2. und viele Heiden werden gehen und sagen: Kommt, laßt uns hinauf zum 
Berge des HERRN gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, daß er uns 
lehre seine Wege und wir auf seiner Straße wandeln! Denn aus Zion 
wird das Gesetz ausgehen und des HERRN Wort aus Jerusalem. 

3. Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden strafen in fernen 
Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu 
Sicheln machen. Es wird kein Volk wider das andere ein Schwert aufhe-
ben und werden nicht mehr kriegen lernen. 

4. Ein jeglicher wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen 
ohne Scheu; denn der Mund des HERRN Zebaoth hat's geredet. 

5. Denn ein jegliches Volk wandelt im Namen seines Gottes; aber wir wan-
deln im Namen des HERRN, unsers Gottes, immer und ewiglich. 

6. Zur selben Zeit, spricht der HERR, will ich die Lahmen versammeln und 
die Verstoßenen zuhauf bringen und die ich geplagt habe. 
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7. Und will die Lahmen machen, daß sie Erben haben sollen, und die Ver-
stoßenen zum großen Volk machen; und der HERR wird König über sie 
sein auf dem Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit. 

8. Und du, Turm Eder, du Feste der Tochter Zion, zu dir wird kommen und 
einkehren die vorige Herrschaft, das Königreich der Tochter Jerusalem. 

9. Warum schreist du denn jetzt so laut? Ist der König nicht bei dir? oder 
sind deine Ratgeber alle hinweg, daß dich also das Weh angekommen 
ist wie eine in Kindsnöten? 

10. Leide doch solch Weh und kreiße, du Tochter Zion, wie eine in Kindsnö-
ten. Denn du mußt nun zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen und 
gen Babel kommen; aber daselbst wirst du errettet werden, daselbst 
wird dich der HERR erlösen von deinen Feinden. 

11. Nun aber werden sich viele Heiden wider dich rotten und sprechen: Sie 
soll entweiht werden; wir wollen unsere Lust an Zion sehen. 

12. Aber sie wissen des HERRN Gedanken nicht und merken seinen Rat-
schlag nicht, daß er sie zuhauf gebracht hat wie Garben auf der Tenne. 

13. Darum mache dich auf und drisch, du Tochter Zion! Denn ich will dir 
eiserne Hörner und eherne Klauen machen, und sollst viel Völker zer-
malmen; so will ich ihr Gut dem HERRN verbannen und ihre Habe dem 
Herrscher der ganzen Welt. 

14. Aber nun, du Kriegerin, rüste dich! denn man wird uns belagern und den 
Richter Israels mit der Rute auf den Backen schlagen. 

 

Micha 5 

1. Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, 
aus dir soll mir kommen, der in Israel HERR sei, welches Ausgang von 
Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. 

2. Indes läßt er sie plagen bis auf die Zeit, daß die, so gebären soll, geboren 
habe; da werden dann die übrigen seiner Brüder wiederkommen zu den 
Kindern Israel. 

3. Er wird aber auftreten und weiden in der Kraft des HERRN und im Sieg 
des Namens des HERRN, seines Gottes. Und sie werden wohnen; denn 
er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. 

4. Und er wird unser Friede sein. Wenn Assur in unser Land fällt und in 
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unsre Häuser bricht, so werden wir sieben Hirten und acht Fürsten wi-
der ihn bestellen, 

5. die das Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods 
mit ihren bloßen Waffen. Also wird er uns von Assur erretten, wenn er 
in unser Land fallen und in unsre Grenzen brechen wird. 

6. Und es werden die übrigen aus Jakob unter vielen Völkern sein, wie ein 
Tau vom HERRN und wie die Tröpflein aufs Gras, das auf niemand harrt 
noch auf Menschen wartet. 

7. Ja, die übrigen aus Jakob werden unter den Heiden bei vielen Völkern 
sein wie ein Löwe unter den Tieren im Walde, wie ein junger Löwe unter 
einer Herde Schafe, welchem niemand wehren kann, wenn er dadurch 
geht, zertritt und zerreißt. 

8. Denn deine Hand wird siegen wider alle deine Widersacher, daß alle 
deine Feinde müssen ausgerottet werden. 

9. Zur selben Zeit, spricht der HERR, will ich deine Rosse von dir tun und 
deine Wagen zunichte machen; 

10. und will die Städte deines Landes ausrotten und alle deine Festen zer-
brechen. 

11. Und will die Zauberer bei dir ausrotten, daß keine Zeichendeuter bei dir 
bleiben sollen. 

12. Ich will deine Bilder und Götzen von dir ausrotten, daß du nicht mehr 
sollst anbeten deiner Hände Werk. 

13. Und will deine Ascherabilder zerbrechen und deine Städte vertilgen. 
14. Und will Rache üben mit Grimm und Zorn an allen Heiden, so nicht ge-

horchen wollen. 
 

Micha 6 

1. Höret doch, was der HERR sagt: Mache dich auf und rechte vor den Ber-
gen und laß die Hügel deine Stimme hören! 

2. Höret, ihr Berge, wie der HERR rechten will, und ihr starken Grundfesten 
der Erde; denn der HERR will mit seinem Volk rechten und will Israel stra-
fen. 

3. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beleidigt? 
Das sage mir! 
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4. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus dem Diensthause 
erlöst und vor dir her gesandt Mose, Aaron und Mirjam. 

5. Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König in Moab, vorhatte 
und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete, von Sittim an bis gen 
Gilgal; daran ihr ja merken solltet, wie der HERR euch alles Gute getan 
hat. 

6. Womit soll ich den HERRN versöhnen, mich bücken vor dem hohen Gott? 
Soll ich mit Brandopfern und jährigen Kälbern ihn versöhnen? 

7. Wird wohl der HERR Gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzäh-
ligen Strömen Öl? Oder soll ich meinen ersten Sohn für meine Übertre-
tung geben, meines Leibes Frucht für die Sünde meiner Seele? 

8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert, 
nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem 
Gott. 

9. Es wird des HERRN Stimme über die Stadt rufen; aber wer deinen Namen 
fürchtet, dem wird's gelingen. Höret, ihr Stämme, was gepredigt wird! 

10. Noch bleibt Unrecht Gut in des Gottlosen Hause und das heillose geringe 
Maß. 

11. Oder sollte ich die unrechte Waage und falsche Gewichte im Beutel billi-
gen, 

12. durch welche ihre Reichen viel Unrecht tun? Und ihre Einwohner gehen 
mit Lügen um und haben falsche Zungen in ihrem Halse. 

13. Darum will ich dich auch übel plagen und dich um deiner Sünden willen 
wüst machen. 

14. Du sollst nicht genug zu essen haben und sollst verschmachten. Und was 
du beiseite schaffst, soll doch nicht davonkommen; und was davon-
kommt, will ich doch dem Schwert überantworten. 

15. Du sollst säen, und nicht ernten; du sollst Öl keltern, und dich damit nicht 
salben, und Most keltern, und nicht Wein trinken. 

16. Denn man hält die Weise Omris und alle Werke des Hauses Ahab und 
folgt ihrem Rat. Darum will ich dich zur Wüste machen und ihre Einwoh-
ner, daß man sie anpfeifen soll; und ihr sollt meines Volkes Schmach tra-
gen. 
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Micha 7 

1. Ach, es geht mir wie einem, der im Weinberge nachliest, da man keine 
Trauben findet zu essen, und wollte doch gerne die besten Früchte ha-
ben. 

2. Die frommen Leute sind weg in diesem Lande, und die Gerechten sind 
nicht mehr unter den Leuten. Sie lauern alle auf Blut; ein jeglicher jagt 
den andern, daß er ihn verderbe, 

3. und meinen, sie tun wohl daran, wenn sie Böses tun. Was der Fürst will, 
das spricht der Richter, daß er ihm wieder einen Dienst tun soll. Die Ge-
waltigen raten nach ihrem Mutwillen, Schaden zu tun, und drehen's wie 
sie wollen. 

4. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dorn und der Redlichste wie eine 
Hecke. Aber wenn der Tag deiner Prediger kommen wird, wenn du 
heimgesucht sollst werden, da werden sie dann nicht wissen, wo aus. 

5. Niemand glaube seinem Nächsten, niemand verlasse sich auf einen 
Freund; bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in deinen Armen 
schläft. 

6. Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter setzt sich wider die 
Mutter, die Schwiegertochter ist wider die Schwiegermutter; und des 
Menschen Feinde sind sein eigenes Hausgesinde. 

7. Ich aber will auf den HERRN schauen und des Gottes meines Heils war-
ten; mein Gott wird mich hören. 

8. Freue dich nicht, meine Feindin, daß ich darniederliege! Ich werde wie-
der aufkommen; und so ich im Finstern sitze, so ist doch der HERR mein 
Licht. 

9. Ich will des HERRN Zorn tragen, denn ich habe wider ihn gesündigt, bis 
er meine Sache ausführe und mir Recht schaffe; er wird mich ans Licht 
bringen, daß ich meine Lust an seiner Gnade sehe. 

10. Meine Feindin wird's sehen müssen und mit aller Schande bestehen, die 
jetzt zu mir sagt: Wo ist der HERR, dein Gott? Meine Augen werden's 
sehen, daß sie dann wie Kot auf der Gasse zertreten wird. 

11. Zu der Zeit werden deine Mauern gebaut werden, und Gottes Wort wird 
weit auskommen. 

12. Und zur selben Zeit werden sie von Assur und von den Städten Ägyptens 
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zu dir kommen, von Ägypten bis an den Strom, von einem Meer zum 
andern, von einem Gebirge zum andern. 

13. Denn das Land wird wüst sein seiner Einwohner halben, um der Frucht 
willen ihrer Werke. 

14. Du aber weide dein Volk mit deinem Stabe, die Herde deines Erbteils, 
die da besonders wohnt im Walde, mitten auf dem Karmel; laß sie zu 
Basan und Gilead weiden wie vor alters. 

15. Ich will sie Wunder sehen lassen gleichwie zur Zeit, da sie aus Ägypten-
land zogen, 

16. daß es die Heiden sehen und alle ihre Gewaltigen sich schämen sollen 
und ihre Hand auf ihren Mund legen und ihre Ohren zuhalten. 

17. Sie sollen Staub lecken wie die Schlangen und wie das Gewürm auf Er-
den zitternd hervorkommen aus ihren Burgen; sie werden sich fürchten 
vor dem HERRN, unserm Gott, und vor dir sich entsetzen. 

18. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erläßt die 
Missetat den übrigen seines Erbteils, der seinen Zorn nicht ewiglich be-
hält! denn er ist barmherzig. 

19. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Missetaten dämpfen und 
alle unsre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. 

20. Du wirst dem Jakob die Treue und Abraham die Gnade halten, wie du 
unsern Vätern vorlängst geschworen hast. 
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Der Prophet Nahum 

 

Nahum 1 

1. Dies ist die Last über Ninive und das Buch der Weissagung Nahums von 
Elkos. 

2. Der HERR ist ein eifriger Gott und ein Rächer, ja, ein Rächer ist der HERR 
und zornig; der HERR ist ein Rächer wider seine Widersacher und der es 
seinen Feinden nicht vergessen wird. 

3. Der HERR ist geduldig und von großer Kraft, vor welchem niemand un-
schuldig ist; er ist der HERR, des Weg in Wetter und Sturm ist und Ge-
wölke der Staub unter seinen Füßen, 

4. der das Meer schilt und trocken macht und alle Wasser vertrocknet. Ba-
san und Karmel verschmachten; und was auf dem Berge Libanon blüht, 
verschmachtet. 

5. Die Berge zittern vor ihm, und die Hügel zergehen; das Erdreich bebt 
vor ihm, der Weltkreis und alle, die darauf wohnen. 

6. Wer kann vor seinem Zorn stehen, und wer kann seinen Grimm blei-
ben? Sein Zorn brennt wie Feuer, und die Felsen zerspringen vor ihm. 

7. Der HERR ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf 
ihn trauen. 

8. Er läßt die Flut über herlaufen und macht derselben Stätte ein Ende, 
und seine Feinde verfolgt er mit Finsternis. 

9. Was gedenkt ihr wider den HERRN? Er wird doch ein Ende machen; es 
wird das Unglück nicht zweimal kommen. 

10. Denn wenn sie gleich sind wie die Dornen, die noch ineinander wachsen 
und im besten Saft sind, so sollen sie doch verbrannt werden wie dürres 
Stroh. 

11. Denn von dir ist gekommen der Schalksrat, der Böses wider den HERRN 
gedachte. 

12. So spricht der HERR: Sie kommen so gerüstet und mächtig, wie sie wol-
len, so sollen sie doch umgehauen werden und dahinfahren. Ich habe 
dich gedemütigt; aber ich will dich nicht wiederum demütigen. 

13. Alsdann will ich sein Joch, das du trägst, zerbrechen und deine Bande 
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zerreißen. 
14. Aber wider dich hat der HERR geboten, daß deines Namens kein Same 

mehr soll bleiben. Vom Hause deines Gottes will ich dich ausrotten, die 
Götzen und Bilder will ich dir zum Grab machen; denn du bist zunichte 
geworden. 

 

Nahum 2 

1. Siehe, auf den Bergen kommen Füße eines guten Boten, der da Frieden 
verkündigt! Halte deine Feiertage, Juda, und bezahle deine Gelübde! 
denn es wird der Arge nicht mehr über dich kommen; er ist ganz ausge-
rottet. 

2. Es wird der Zerstreuer wider dich heraufziehen und die Feste belagern. 
Siehe wohl auf die Straße, rüste dich aufs beste und stärke dich aufs 
gewaltigste! 

3. Denn der HERR wird die Pracht Jakobs wiederbringen wie die Pracht Is-
raels; denn die Ableser haben sie abgelesen und ihre Reben verderbt. 

4. Die Schilde seiner Starken sind rot, sein Heervolk glänzt wie Purpur, 
seine Wagen leuchten wie Feuer, wenn er sich rüstet; ihre Spieße be-
ben. 

5. Die Wagen rollen auf den Gassen und rasseln auf den Straßen; sie glän-
zen wie Fackeln und fahren einher wie die Blitze. 

6. Er aber wird an seine Gewaltigen gedenken; doch werden sie fallen, wo 
sie hinaus wollen, und werden eilen zur Mauer und zu dem Schirm, da 
sie sicher seien. 

7. Aber die Tore an den Wassern werden doch geöffnet, und der Palast 
wird untergehen. 

8. Die Königin wird gefangen weggeführt werden, und ihre Jungfrauen 
werden seufzen wie die Tauben und an ihre Brust schlagen. 

9. Denn Ninive ist wie ein Teich voll Wasser von jeher; aber dasselbe wird 
verfließen müssen. »Stehet, stehet!« werden sie rufen; aber da wird 
sich niemand umwenden. 

10. So raubet nun Silber! raubet Gold! denn hier ist der Schätze kein Ende 
und die Menge aller köstlichen Kleinode. 

11. Nun muß sie rein abgelesen und geplündert werden, daß ihr Herz muß 
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verzagen, die Kniee schlottern, alle Lenden zittern und alle Angesichter 
bleich werden. 

12. Wo ist nun die Wohnung der Löwen und die Weide der jungen Löwen, 
da der Löwe und die Löwin mit den jungen Löwen wandelten, und nie-
mand durfte sie scheuchen? 

13. Der Löwe raubte genug für seine Jungen und würgte es für seine Löwin-
nen; seine Höhlen füllte er mit Raub und seine Wohnung mit dem, was 
er zerrissen hatte. 

14. Siehe, ich will an dich, spricht der HERR Zebaoth, und deine Wagen im 
Rauch anzünden, und das Schwert soll deine jungen Löwen fressen; und 
will deines Raubens ein Ende machen auf Erden, daß man deiner Boten 
Stimme nicht mehr hören soll. 

 

Nahum 3 

1. Weh der mörderischen Stadt, die voll Lügen und Räuberei ist und von 
ihrem Rauben nicht lassen will! 

2. Denn da wird man hören die Geißeln klappen und die Räder rasseln und 
die Rosse jagen und die Wagen rollen. 

3. Reiter rücken herauf mit glänzenden Schwertern und blitzenden Spie-
ßen. Da liegen viel Erschlagene und große Haufen Leichname, daß ihrer 
keine Zahl ist und man über die Leichname fallen muß. 

4. Das alles um der Hurerei willen der schönen, lieben Hure, die mit Zau-
berei umgeht, die mit ihrer Hurerei die Heiden und mit ihrer Zauberei 
Land und Leute zu Knechten gemacht hat. 

5. Siehe, ich will an dich, spricht der HERR Zebaoth; ich will dir deine 
Säume aufdecken unter dein Angesicht und will den Heiden deine Blöße 
und den Königreichen deine Schande zeigen. 

6. Ich will dich ganz greulich machen und dich schänden und ein Schau-
spiel aus dir machen, 

7. daß alle, die dich sehen, vor dir fliehen und sagen sollen: Ninive ist zer-
stört; wer will Mitleid mit ihr haben? Und wo soll ich dir Tröster suchen? 

8. Meinst du, du seist besser denn die Stadt No- Amon, die da lag an den 
Wassern und ringsumher Wasser hatte, deren Mauern und Feste war 
das Meer? 
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9. Mohren und Ägypten war ihre unzählige Macht, Put und Libyen waren 
ihre Hilfe. 

10. Doch hat sie müssen vertrieben werden und gefangen wegziehen; und 
sind ihre Kinder auf allen Gassen zerschmettert worden, und um ihre 
Edlen warf man das Los, und alle ihre Gewaltigen wurden in Ketten und 
Fesseln gelegt. 

11. Also mußt du auch trunken werden und dich verbergen und eine Feste 
suchen vor dem Feinde. 

12. Alle deine festen Städte sind wie Feigenbäume mit reifen Feigen, die, 
wenn man sie schüttelt, dem ins Maul fallen, der sie essen will. 

13. Siehe, dein Volk soll zu Weibern werden in dir, und die Tore deines Lan-
des sollen deinen Feinden geöffnet werden, und das Feuer soll deine 
Riegel verzehren. 

14. Schöpfe dir Wasser, denn du wirst belagert werden! Bessere deine Fe-
sten! Gehe in den Ton und tritt den Lehm und mache starke Ziegel! 

15. Aber das Feuer wir dich fressen und das Schwert töten; es wird dich 
abfressen wie ein Käfer, ob deines Volkes schon viel ist wie Käfer, ob 
deines Volkes schon viel ist wie Heuschrecken. 

16. Du hast mehr Händler, denn Sterne am Himmel sind; aber nun werden 
sie sich ausbreiten wie Käfer und davonfliegen. 

17. Deiner Herden sind so viel wie Heuschrecken und deiner Hauptleute wie 
Käfer, die sich an die Zäune lagern in den kalten Tagen; wenn aber die 
Sonne aufgeht, heben sie sich davon, daß man nicht weiß, wo sie blei-
ben. 

18. Deine Hirten werden schlafen, o König zu Assur, deine Mächtigen wer-
den sich legen; und dein Volk wird auf den Bergen zerstreut sein, und 
niemand wird sie versammeln. 

19. Niemand wird deinen Schaden lindern, und deine Wunde wird unheil-
bar sein. Alle, die solches von dir hören, werden mit ihren Händen über 
dich klatschen; denn über wen ist nicht deine Bosheit ohne Unterlaß 
gegangen? 
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Der Prophet Habakuk 

 

Habakuk 1 

1. Dies ist die Last, welche der Prophet Habakuk gesehen hat. 
2. HERR, wie lange soll ich schreien, und du willst mich nicht hören? Wie 

lange soll ich zu dir rufen über Frevel, und du willst nicht helfen? 
3. Warum lässest du mich Mühsal sehen und siehest dem Jammer zu? 

Raub und Frevel sind vor mir. Es geht Gewalt über Recht. 
4. Darum ist das Gesetz ohnmächtig, und keine rechte Sache kann gewin-

nen. Denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten; darum ergehen 
verkehrte Urteile. 

5. Schaut unter den Heiden, seht und verwundert euch! denn ich will et-
was tun zu euren Zeiten, welches ihr nicht glauben werdet, wenn man 
davon sagen wird. 

6. Denn siehe, ich will die Chaldäer erwecken, ein bitteres und schnelles 
Volk, welches ziehen wird, soweit die Erde ist, Wohnungen einzuneh-
men, die nicht sein sind, 

7. und wird grausam und schrecklich sein; das da gebeut und zwingt, wie 
es will. 

8. Ihre Rosse sind schneller denn die Parder und be hender denn die Wölfe 
des Abends. Ihre Reiter ziehen in großen Haufen von ferne daher, als 
flögen sie, wie die Adler eilen zum Aas. 

9. Sie kommen allesamt, daß sie Schaden tun; wo sie hin wollen, reißen sie 
hindurch wie ein Ostwind und werden Gefangene zusammenraffen wie 
Sand. 

10. Sie werden der Könige spotten, und der Fürsten werden sie lachen. Alle 
Festungen werden ihnen ein Scherz sein; denn sie werden Erde auf-
schütten und sie gewinnen. 

11. Alsdann werden sie einen neuen Mut nehmen, werden fortfahren und 
sich versündigen; also muß ihre Macht ihr Gott sein. 

12. Aber du, HERR, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, 
laß uns nicht sterben; sondern laß sie uns, o HERR, nur eine Strafe sein 
und laß sie, o unser Hort, uns nur züchtigen! 
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13. Deine Augen sind rein, daß du Übles nicht sehen magst, und dem Jam-
mer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du denn den Räubern zu 
und schweigst, daß der Gottlose verschlingt den, der frömmer als er ist, 

14. und lässest die Menschen gehen wie Fische im Meer, wie Gewürm, das 
keinen HERRN hat? 

15. Sie ziehen alles mit dem Haken und fangen's mit ihrem Netz und sam-
meln's mit ihrem Garn; des freuen sie sich und sind fröhlich. 

16. Darum opfern sie ihrem Netz und räuchern ihrem Garn, weil durch diese 
ihr Teil so fett und ihre Speise so völlig geworden ist. 

17. Sollen sie derhalben ihr Netz immerdar auswerfen und nicht aufhören, 
Völker zu erwürgen? 

 

Habakuk 2 

1. Hier stehe ich auf meiner Hut und trete auf meine Feste und schaue und 
sehe zu, was mir gesagt werde, und was meine Antwort sein sollte auf 
mein Rechten. 

2. Der HERR aber antwortet mir und spricht: Schreib das Gesicht und male 
es auf eine Tafel, daß es lesen könne, wer vorüberläuft! 

3. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu seiner Zeit und endlich 
frei an den Tag kommen und nicht ausbleiben. Ob sie aber verzieht, so 
harre ihrer: sie wird gewiß kommen und nicht verziehen. 

4. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben; 
der Gerechte aber wird seines Glaubens leben. 

5. Aber der Wein betrügt den stolzen Mann, daß er nicht rasten kann, wel-
cher seine Seele aufsperrt wie die Hölle und ist gerade wie der Tod, der 
nicht zu sättigen ist, sondern rafft zu sich alle Heiden und sammelt zu 
sich alle Völker. 

6. Was gilt's aber? diese alle werden einen Spruch von ihm machen und 
eine Sage und Sprichwort und werden sagen: Weh dem, der sein Gut 
mehrt mit fremden Gut! Wie lange wird's währen, und ladet nur viel 
Schulden auf sich? 

7. wie plötzlich werden aufstehen die dich beißen, und erwachen, die dich 
wegstoßen! und du mußt ihnen zuteil werden. 

8. Denn du hast viele Heiden beraubt; so werden dich wieder berauben 
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alle übrigen von den Völkern um des Menschenbluts willen und um des 
Frevels willen, im Lande und in der Stadt und an allen, die darin wohnen, 
begangen. 

9. Weh dem, der da geizt zum Unglück seines Hauses, auf daß er sein Nest 
in die Höhe lege, daß er dem Unfall entrinne! 

10. Aber dein Ratschlag wird zur Schande deines Hauses geraten; denn du 
hast zu viele Völker zerschlagen und hast mit allem Mutwillen gesün-
digt. 

11. Denn auch die Steine in der Mauer werden schreien, und die Sparren 
am Balkenwerk werden ihnen antworten. 

12. Weh dem, der die Stadt mit Blut baut und richtet die Stadt mit Unrecht 
zu! 

13. Wird's nicht also vom HERRN Zebaoth geschehen: was die Völker gear-
beitet haben, muß mit Feuer verbrennen, und daran die Leute müde 
geworden sind, das muß verloren sein? 

14. Denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des HERRN, wie 
Wasser das Meer bedeckt. 

15. Weh dir, der du deinem Nächsten einschenkst und mischest deinen 
Grimm darunter und ihn trunken machst, daß du sein Blöße sehest! 

16. Du hast dich gesättigt mit Schande und nicht mit Ehre. So saufe du nun 
auch, daß du taumelst! denn zu dir wird umgehen der Kelch in der Rech-
ten des HERRN, und mußt eitel Schande haben für deine Herrlichkeit. 

17. Denn der Frevel, am Libanon begangen, wird dich überfallen, und die 
verstörten Tiere werden dich schrecken um des Menschenbluts willen 
und um des Frevels willen, im Lande und in der Stadt und an allen, die 
darin wohnen, begangen. 

18. Was wird dann helfen das Bild, das sein Meister gebildet hat, und das 
falsche gegossene Bild, darauf sich verläßt sein Meister, daß er stumme 
Götzen machte? 

19. Weh dem, der zum Holz spricht: Wache auf! und zum stummen Steine: 
Stehe auf! Wie sollte es lehren? Siehe, es ist mit Gold und Silber über-
zogen und ist kein Odem in ihm. 

20. Aber der HERR ist in seinem heiligen Tempel. Es sei vor ihm still alle 
Welt! 
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Habakuk 3 

1. Dies ist das Gebet des Propheten Habakuk für die Unschuldigen: 
2. HERR, ich habe dein Gerücht gehört, daß ich mich entsetze. HERR, ma-

che dein Werk lebendig mitten in den Jahren und laß es kund werden 
mitten in den Jahren. Wenn Trübsal da ist, so denke der Barmherzigkeit. 

3. Gott kam vom Mittag und der Heilige vom Gebirge Pharan. (Sela.) Sei-
nes Lobes war der Himmel voll, und seiner Ehre war die Erde voll. 

4. Sein Glanz war wie ein Licht; Strahlen gingen von seinen Händen; darin 
war verborgen seine Macht. 

5. Vor ihm her ging Pestilenz, und Plage ging aus, wo er hin trat. 
6. Er stand und maß die Erde, er schaute und machte beben die Heiden, 

daß zerschmettert wurden die Berge, die von alters her sind, und sich 
bücken mußten die ewigen Hügel, da er wie vor alters einherzog. 

7. Ich sah der Mohren Hütten in Not und der Midianiter Gezelte betrübt. 
8. Warst du nicht zornig, HERR, in der Flut und dein Grimm in den Wassern 

und dein Zorn im Meer, da du auf deinen Rossen rittest und deine Wa-
gen den Sieg behielten? 

9. Du zogst den Bogen hervor, wie du geschworen hattest den Stämmen 
(sela!), und verteiltest die Ströme ins Land. 

10. Die Berge sahen dich, und ihnen ward bange; der Wasserstrom fuhr da-
hin, die Tiefe ließ sich hören, die Höhe hob die Hände auf. 

11. Sonne und Mond standen still. Deine Pfeile fuhren mit Glänzen dahin 
und dein Speere mit Leuchten des Blitzes. 

12. Du zertratest das Land im Zorn und zerdroschest die Heiden im Grimm. 
13. Du zogst aus, deinem Volk zu helfen, zu helfen deinem Gesalbten; du 

zerschmettertest das Haupt im Hause des Gottlosen und entblößtest 
die Grundfeste bis an den Hals. (Sela.) 

14. Du durchbohrtest mit seinen Speeren das Haupt seiner Scharen, die wie 
ein Wetter kamen, mich zu zerstreuen, und freuten sich, als fräßen sie 
die Elenden im Verborgenen. 

15. Deine Rosse gingen im Meer, im Schlamm großer Wasser. 
16. Weil ich solches hörte, bebt mein Leib, meine Lippen zittern von dem 

Geschrei; Eiter geht in meine Gebeine, und meine Kniee beben, dieweil 
ich ruhig harren muß bis auf die Zeit der Trübsal, da wir hinaufziehen 
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zum Volk, das uns bestreitet. 
17. Denn der Feigenbaum wird nicht grünen, und wird kein Gewächs sein 

an den Weinstöcken; die Arbeit am Ölbaum ist vergeblich, und die Äcker 
bringen keine Nahrung; und Schafe werden aus den Hürden gerissen, 
und werden keine Rinder in den Ställen sein. 

18. Aber ich will mich freuen des HERRN und fröhlich sein in Gott, meinem 
Heil. 

19. Denn der HERR ist meine Kraft und wird meine Füße machen wie Hirsch-
füße und wird mich auf meine Höhen führen. Vorzusingen auf meinem 
Saitenspiel. 
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Der Prophet Zephanja 

 

Zephanja 1 

1. Dies ist das Wort des HERRN, welches geschah zu Zephanja, dem Sohn 
Chusis, des Sohnes Gedaljas, des Sohnes Amarjas, des Sohnes Hiskias, 
zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs in Juda. 

2. Ich will alles aus dem Lande wegnehmen, spricht der HERR. 
3. Ich will Menschen und Vieh, Vögel des Himmels und Fische im Meer 

wegnehmen samt den Ärgernissen und den Gottlosen; ja, ich will die 
Menschen ausreuten aus dem Lande, spricht der HERR. 

4. Ich will meine Hand ausstrecken über Juda und über alle, die zu Jerusa-
lem wohnen; also will ich das übrige von Baal ausreuten, dazu den Na-
men der Götzenpfaffen und Priester aus diesem Ort; 

5. und die, so auf den Dächern des Himmels Heer anbeten; die es anbeten 
und schwören doch bei dem HERRN und zugleich bei Milkom; 

6. und die vom HERRN abfallen, und die nach dem HERRN nichts fragen 
und ihn nicht achten. 

7. Seid still vor dem HERRN HERRN, denn des HERRN Tag ist nahe; denn 
der HERR hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu gela-
den. 

8. Und am Tage des Schlachtopfers des HERRN will ich heimsuchen die 
Fürsten und des Königs Kinder und alle, die ein fremdes Kleid tragen. 

9. Auch will ich zur selben Zeit die heimsuchen, so über die Schwelle sprin-
gen, die ihres HERRN Haus füllen mit Rauben und Trügen. 

10. Zur selben Zeit, spricht der HERR, wird sich ein lautes Geschrei erheben 
von dem Fischtor her und ein Geheul von dem andern Teil der Stadt und 
ein großer Jammer von den Hügeln. 

11. Heulet, die ihr in der Mühle wohnt; denn das ganze Krämervolk ist da-
hin, und alle, die Geld sammeln, sind ausgerottet. 

12. Zur selben Zeit will ich Jerusalem mit Leuchten durchsuchen und will 
heimsuchen die Leute, die auf ihren Hefen liegen und sprechen in ihrem 
Herzen: Der HERR wird weder Gutes noch Böses tun. 

13. Und ihre Güter sollen zum Raub werden und ihre Häuser zur Wüste. Sie 
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werden Häuser bauen, und nicht darin wohnen; sie werden Weinberge 
pflanzen, und keinen Wein davon trinken. 

14. Des HERRN großer Tag ist nahe; er ist nahe und eilt sehr. Wenn das Ge-
schrei vom Tage des HERRN kommen wird, so werden die Starken als-
dann bitterlich schreien. 

15. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und Angst, 
ein Tag des Wetters und Ungestüms, ein Tag der Finsternis und Dunkels, 
ein Tag der Wolken und Nebel, 

16. ein Tag der Posaune und Drommete wider die festen Städte und hohen 
Schlösser. 

17. Ich will den Leuten bange machen, daß sie umhergehen sollen wie die 
Blinden, darum daß sie wider den HERRN gesündigt haben. Ihr Blut soll 
ausgeschüttet werden, als wäre es Staub, und ihr Leib als wäre es Kot. 

18. Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zorns 
des HERRN, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Eifers 
verzehrt werden; denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die 
im Lande wohnen. 

 

Zephanja 2 

1. Sammelt euch und kommt her, ihr feindseliges Volk, 
2. ehe denn das Urteil ausgehe, daß ihr wie die Spreu bei Tage dahin fahrt; 

ehe denn des HERRN grimmiger Zorn über euch komme; ehe der Tag 
des Zornes des HERRN über euch komme. 

3. Suchet den HERR, alle ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet; 
suchet Gerechtigkeit, suchet Demut, auf daß ihr am Tage des Zornes des 
HERRN möget verborgen werden. 

4. Denn Gaza muß verlassen und Askalon wüst werden; Asdod soll am Mit-
tag vertrieben und Ekron ausgewurzelt werden. 

5. Weh denen, so am Meer hinab wohnen, dem Volk der Krether! Des 
HERRN Wort wird über euch kommen, du Kanaan, der Philister Land; 
ich will dich umbringen, daß niemand mehr da wohnen soll. 

6. Es sollen am Meer hinab eitel Hirtenhäuser und Schafhürden sein. 
7. Und dasselbe soll den übrigen vom Hause Juda zuteil werden, daß sie 

darauf weiden sollen. Des Abends sollen sie sich in den Häusern 
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Askalons lagern, wenn sie nun der HERR, ihr Gott, wiederum heimge-
sucht und ihr Gefängnis gewendet hat. 

8. Ich habe das Schmähen Moabs und das Lästern der Kinder Ammon ge-
hört, womit sie mein Volk geschmäht und auf seinen Grenzen sich ge-
rühmt haben. 

9. Wohlan, so wahr ich lebe! spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, 
Moab soll wie Sodom und die Kinder Ammon wie Gomorra werden, ja 
wie ein Nesselstrauch und eine Salzgrube und eine ewige Wüste. Die 
übrigen meines Volkes sollen sie berauben, und die Übriggebliebenen 
meines Volkes sollen sie erben. 

10. Das soll ihnen aber begegnen für ihre Hoffart, daß sie des HERRN Zeba-
oth Volk geschmäht und sich gerühmt haben. 

11. Schrecklich wird der HERR über sie sein, denn er wird alle Götter auf 
Erden vertilgen; und sollen ihn anbeten alle Inseln der Heiden, ein jegli-
cher an seinem Ort. 

12. Auch sollt ihr Mohren durch mein Schwert erschlagen werden. 
13. Und er wird seine Hand strecken gen Mitternacht und Assur umbringen. 

Ninive wird er öde machen, dürr wie eine Wüste, 
14. daß darin sich lagern werden allerlei Tiere bei Haufen; auch Rohrdom-

meln und Igel werden wohnen in ihren Säulenknäufen, und Vögel wer-
den in den Fenstern singen, und auf der Schwelle wird Verwüstung sein; 
denn die Zedernbretter sollen abgerissen werden. 

15. Das ist die fröhliche Stadt, die so sicher wohnte und sprach in ihrem 
Herzen: Ich bin's, und keine mehr. Wie ist sie so wüst geworden, daß 
die Tiere darin wohnen! Und wer vorübergeht, pfeift sie an und klatscht 
mit der Hand über sie. 

 

Zephanja 3 

1. Weh der greulichen, unflätigen, tyrannischen Stadt! 
2. Sie will nicht gehorchen noch sich züchtigen lassen; sie will auf den 

HERRN nicht trauen noch sich zu ihrem Gott halten. 
3. Ihre Fürsten sind unter ihnen brüllende Löwen und ihre Richter Wölfe 

am Abend, die nichts bis auf den Morgen übriglassen. 
4. Ihre Propheten sind leichtfertig und Verächter; ihre Priester entweihen 
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das Heiligtum und deuten das Gesetz freventlich. 
5. Der HERR, der unter ihnen ist, ist gerecht und tut kein Arges. Er läßt alle 

Morgen seine Rechte öffentlich lehren und läßt nicht ab; aber die bösen 
Leute wollen sich nicht schämen lernen. 

6. Ich habe Völker ausgerottet, ihre Schlösser verwüstet und ihre Gassen 
so leer gemacht, daß niemand darauf geht; ihre Städte sind zerstört, 
daß niemand mehr da wohnt. 

7. Ich ließ dir sagen: Mich sollst du fürchten und dich lassen züchtigen! so 
würde ihre Wohnung nicht ausgerottet und der keines kommen, womit 
ich sie heimsuchen werde. Aber sie sind fleißig, allerlei Bosheit zu üben. 

8. Darum, spricht der HERR, müsset ihr mein auch harren, bis ich mich auf-
mache zu seiner Zeit, da ich auch rechten werde und die Heiden ver-
sammeln und die Königreiche zuhauf bringen, meinen Zorn über sie zu 
schütten, ja, allen Zorn meines Grimmes; denn alle Welt soll durch mei-
nes Eifers Feuer verzehrt werden. 

9. Alsdann will ich den Völkern reine Lippen geben, daß sie alle sollen des 
HERRN Namen anrufen und ihm einträchtig dienen. 

10. Man wird mir meine Anbeter, mein zerstreutes Volk, von jenseit des 
Wassers im Mohrenlande herbeibringen zum Geschenk. 

11. Zur selben Zeit wirst du dich nicht mehr schämen alles deines Tuns, wo-
mit du wider mich übertreten hast; denn ich will die stolzen Heiligen 
von dir tun, daß du nicht mehr sollst dich überheben auf meinem heili-
gen Berge. 

12. Ich will in dir lassen übrigbleiben ein armes, geringes Volk; die werden 
auf des HERRN Namen trauen. 

13. Die übrigen in Israel werden kein Böses tun noch Falsches reden, und 
man wird in ihrem Munde keine betrügliche Zunge finden; sondern sie 
sollen weiden und ruhen ohne alle Furcht. 

14. Jauchze, du Tochter Zion! Rufe, Israel! Freue dich und sei fröhlich von 
ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem! 

15. denn der HERR hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abge-
wendet. Der HERR, der König Israels, ist bei dir, daß du dich vor keinem 
Unglück mehr fürchten darfst. 

16. Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem: Fürchte dich nicht! und 
zu Zion: Laß deine Hände nicht laß werden! 
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17. denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland; er wird sich 
über dich freuen und dir freundlich sein und vergeben und wird über dir 
mit Schall fröhlich sein. 

18. Die Geängsteten, so auf kein Fest kommen, will ich zusammenbringen; 
denn sie gehören dir zu und müssen Schmach tragen. 

19. Siehe, ich will's mit allen denen aus machen zur selben Zeit, die dich 
bedrängen, und will den Hinkenden helfen und die Verstoßenen sam-
meln und will sie zu Lob und Ehren machen in allen Landen, darin man 
sie verachtet. 

20. Zu der Zeit will ich euch hereinbringen und euch zu der Zeit versam-
meln. Denn ich will euch zu Lob und Ehren machen unter allen Völkern 
auf Erden, wenn ich euer Gefängnis wenden werde vor euren Augen, 
spricht der HERR. 
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Der Prophet Haggai 

 

Haggai 1 

1. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage 
des Monats, geschah des HERRN Wort durch den Propheten Haggai zu 
Serubabel, dem Sohn Sealthiels, dem Fürsten Juda's, und zu Josua, dem 
Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und sprach: 

2. So spricht der HERR Zebaoth: Dies Volk spricht: Die Zeit ist noch nicht da, 
daß man des HERRN Haus baue. 

3. Und des HERRN Wort geschah durch den Propheten Haggai: 
4. Aber eure Zeit ist da, daß ihr in getäfelten Häusern wohnt, und dies Haus 

muß wüst stehen? 
5. Nun, so spricht der HERR Zebaoth: Schauet, wie es euch geht! 
6. Ihr säet viel, und bringet wenig ein; ihr esset, und werdet doch nicht satt; 

ihr trinket, und werdet doch nicht trunken; ihr kleidet euch, und könnt 
euch doch nicht erwärmen; und wer Geld verdient, der legt's in einen 
löchrigen Beutel. 

7. So spricht der HERR Zebaoth: Schauet, wie es euch geht! 
8. Gehet hin auf das Gebirge und holet Holz und bauet das Haus; das soll 

mir angenehm sein, und ich will meine Ehre erzeigen, spricht der HERR. 
9. Denn ihr wartet wohl auf viel, und siehe, es wird wenig; und ob ihr's 

schon heimbringt, so zerstäube ich's doch. Warum das? spricht der HERR 
Zebaoth. Darum daß mein Haus so wüst steht und ein jeglicher eilt auf 
sein Haus. 

10. Darum hat der Himmel über euch den Tau verhalten und das Erdreich 
sein Gewächs. 

11. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Most, 
Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Leute und Vieh 
und über alle Arbeit der Hände. 

12. Da gehorchte Serubabel, der Sohn Sealthiels, und Josua, der Sohn Jo-
zadaks, der Hohepriester, und alle übrigen des Volkes solcher Stimme des 
HERRN, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der 
HERR, ihr Gott, gesandt hatte; und das Volk fürchtete sich vor dem 
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HERRN. 
13. Da sprach Haggai, der Engel des HERRN, der die Botschaft des HERRN 

hatte an das Volk: Ich bin mit euch, spricht der HERR. 
14. Und der HERR erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Sealthiels, des 

Fürsten Juda's, und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohen-
priesters, und den Geist des ganzen übrigen Volkes, daß sie kamen und 
arbeiteten am Hause des HERRN Zebaoth, ihres Gottes. 

 

Haggai 2 

1. Am vierundzwanzigsten Tage des sechsten Monats, im zweiten Jahr des 
Königs Darius. 

2. Am einundzwanzigsten Tage des siebenten Monats geschah des HERRN 
Wort durch den Propheten Haggai und sprach: 

3. Sage zu Serubabel, dem Sohn Sealthiels, dem Fürsten Juda's, und zu Jo-
sua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zum übrigen Volk und 
sprich: 

4. Wer ist unter euch übriggeblieben, der dies Haus in seiner vorigen Herr-
lichkeit gesehen hat? und wie seht ihr's nun an? Ist's nicht also, es dünkt 
euch nichts zu sein? 

5. Und nun Serubabel, sei getrost! spricht der HERR; sei getrost, Josua, du 
Sohn Jozadaks, du Hoherpriester! sei getrost alles Volk im Lande! 
spricht der HERR, und arbeitet! denn ich bin mit euch, spricht der HERR 
Zebaoth. 

6. Nach dem Wort, da ich mit euch einen Bund machte, da ihr aus Ägypten 
zogt, soll mein Geist unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht! 

7. Denn so spricht der HERR Zebaoth: Es ist noch ein kleines dahin, daß ich 
Himmel und Erde, das Meer und das Trockene bewegen werde. 

8. Ja, alle Heiden will ich bewegen. Da soll dann kommen aller Heiden Be-
stes; und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der HERR 
Zebaoth. 

9. Denn mein ist Silber und Gold, spricht der HERR Zebaoth. 
10. Es soll die Herrlichkeit dieses letzten Hauses größer werden, denn des 

ersten gewesen ist, spricht der HERR Zebaoth; und ich will Frieden ge-
ben an diesem Ort, spricht der HERR Zebaoth. 
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11. Am vierundzwanzigsten Tage des neunten Monats, im zweiten Jahr des 
Darius, geschah des HERRN Wort zu dem Propheten Haggai und sprach: 

12. So spricht der HERR Zebaoth: Frage die Priester um das Gesetz und 
sprich: 

13. Wenn jemand heiliges Fleisch trüge in seines Kleides Zipfel und rührte 
darnach an mit seinem Zipfel Brot, Gemüse, Wein, Öl oder was es für 
Speise wäre: würde es auch heilig? und die Priester antworteten und 
sprachen: Nein. 

14. Haggai sprach: Wo aber jemand von einem Toten unrein wäre und de-
ren eines anrührte, würde es auch unrein? Die Priester antworteten und 
sprachen: Es würde unrein. 

15. Da antwortete Haggai und sprach: Ebenalso sind dies Volk und diese 
Leute vor mir auch, spricht der HERR; und all ihrer Hände Werk und was 
sie opfern ist unrein. 

16. Und nun schauet, wie es euch gegangen ist von diesem Tage an und 
zuvor, ehe denn ein Stein auf den andern gelegt ward am Tempel des 
HERRN: 

17. daß, wenn einer zum Kornhaufen kam, der zwanzig Maß haben sollte, 
so waren kaum zehn da; kam er zur Kelter und meinte fünfzig Eimer zu 
schöpfen, so waren kaum zwanzig da. 

18. Denn ich plagte euch mit Dürre, Brandkorn und Hagel in all eurer Arbeit; 
dennoch kehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der HERR. 

19. So schauet nun darauf von diesem Tage an und zuvor, nämlich von dem 
vierundzwanzigsten Tage des neunten Monats bis an den Tag, da der 
Tempel gegründet ist; schauet darauf! 

20. Denn kein Same liegt mehr in der Scheuer, so hat auch weder Wein-
stock, Feigenbaum, Granatbaum noch Ölbaum getragen; aber von die-
sem Tage an will ich Segen geben. 

21. Und des HERRN Wort geschah zum andernmal zu Haggai am vierund-
zwanzigsten Tage des Monats und sprach: 

22. Sage Serubabel, dem Fürsten Juda's, und sprich: Ich will Himmel und 
Erde bewegen 

23. und will die Stühle der Königreiche umkehren und die mächtigen König-
reiche der Heiden vertilgen und will die Wagen mit ihren Reitern um-
kehren, daß Roß und Mann fallen sollen, ein jeglicher durch des andern 
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Schwert. 
24. Zur selben Zeit, spricht der HERR Zebaoth, will ich dich, Serubabel, du 

Sohn Sealthiels, meinen Knecht, nehmen, spricht der HERR, und will 
dich wie einen Siegelring halten; denn ich habe dich erwählt, spricht der 
HERR Zebaoth. 
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Der Prophet Sacharja 

 

Sacharja 1 

1. Im achten Monat des zweiten Jahres des Königs Darius geschah das 
Wort des HERR zu Sacharja, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos, 
dem Propheten, und sprach: 

2. Der HERR ist zornig gewesen über eure Väter. 
3. Und sprich zu ihnen: So spricht der HERR Zebaoth: Kehret euch zu mir, 

spricht der HERR Zebaoth, so will ich mich zu euch kehren, spricht der 
HERR Zebaoth. 

4. Seid nicht wie eure Väter, welchen die vorigen Propheten predigten und 
sprachen: So spricht der HERR Zebaoth: Kehret euch von euren bösen 
Wegen und von eurem bösen Tun! aber sie gehorchten nicht und ach-
teten nicht auf mich, spricht der HERR. 

5. Wo sind nun eure Väter? Und die Propheten, leben sie auch noch? 
6. Ist's aber nicht also, daß meine Worte und meine Rechte, die ich durch 

meine Knechte, die Propheten, gebot, haben eure Väter getroffen, daß 
sie haben müssen umkehren und sagen: Gleichwie der HERR Zebaoth 
vorhatte uns zu tun, wie wir gingen und taten, also hat er uns auch ge-
tan? 

7. Am vierundzwanzigsten Tage des elften Monats, welcher ist der Monat 
Sebat, im zweiten Jahr des Königs Darius, geschah das Wort des HERRN 
zu Sacharja, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos dem Propheten, 
und sprach: 

8. Ich sah bei der Nacht, und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde, 
und er hielt unter den Myrten in der Aue, und hinter ihm waren rote, 
braune und weiße Pferde. 

9. Und ich sprach: Mein HERR, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir 
redete, sprach zu mir: Ich will dir zeigen, wer diese sind. 

10. Und der Mann, der unter den Myrten hielt, antwortete und sprach: 
Diese sind es, die der HERR ausgesandt hat, die Erde zu durchziehen. 

11. Sie aber antworteten dem Engel des HERRN, der unter den Myrten hielt, 
und sprachen: Wir haben die Erde durchzogen, und siehe, alle Länder 
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sitzen still. 
12. Da antwortete der Engel des HERRN und sprach: HERR Zebaoth, wie 

lange willst du denn dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die 
Städte Juda's, über welche du zornig bist gewesen diese siebzig Jahre? 

13. Und der HERR antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche 
Worte und tröstliche Worte. 

14. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Predige und sprich: So 
spricht der HERR Zebaoth: Ich eifere um Jerusalem und Zion mit großem 
Eifer 

15. und bin sehr zornig über die stolzen Heiden; denn ich war nur ein wenig 
zornig, sie aber halfen zum Verderben. 

16. Darum so spricht der HERR: Ich will mich wieder zu Jerusalem kehren 
mit Barmherzigkeit, und mein Haus soll darin gebaut werden, spricht 
der HERR Zebaoth; dazu soll die Zimmerschnur in Jerusalem gezogen 
werde. 

17. Und predige weiter und sprich: So spricht der HERR Zebaoth: Es soll mei-
nen Städten wieder wohl gehen, und der HERR wird Zion wieder trösten 
und wird Jerusalem wieder erwählen. 

18. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da waren vier Hörner. 
19. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Wer sind diese? Er 

sprach zu mir: Es sind Hörner, die Juda samt Israel und Jerusalem zer-
streut haben. 

20. Und der HERR zeigte mir vier Schmiede. 
21. Da sprach ich: Was sollen die machen? Er sprach: Die Hörner, die Juda 

so zerstreut haben, daß niemand sein Haupt hat mögen aufheben, sie 
abzuschrecken sind diese gekommen, daß sie die Hörner der Heiden ab-
stoßen, welche das Horn haben über das Land Juda gehoben, es zu zer-
streuen. 

 

Sacharja 2 

1. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann hatte eine 
Meßschnur in der Hand. 

2. Und ich sprach: Wo gehst du hin? Er aber sprach zu mir: Daß ich Jerusa-
lem messe und sehe, wie lang und weit es sein soll. 
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3. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging heraus; und ein anderer 
Engel ging heraus ihm entgegen 

4. und sprach zu ihm: Lauf hin und sage diesem Jüngling und sprich: Je-
rusalem wird bewohnt werden ohne Mauern vor großer Menge der 
Menschen und Viehs, die darin sein werden. 

5. Und ich will, spricht der HERR, eine feurige Mauer umher sein und will 
mich herrlich darin erzeigen. 

6. Hui, hui! Fliehet aus dem Mitternachtlande! spricht der HERR; denn ich 
habe euch in die vier Winde unter dem Himmel zerstreut, spricht der 
HERR. 

7. Hui, Zion, die du wohnst bei der Tochter Babel, entrinne! 
8. Denn so spricht der HERR Zebaoth: Er hat mich gesandt nach Ehre zu 

den Heiden, die euch beraubt haben; denn wer euch antastet, der ta-
stet seinen Augapfel an. 

9. Denn siehe, ich will meine Hand über sie schwingen, daß sie sollen ein 
Raub werden denen, die ihnen gedient haben; und ihr sollt erfahren, 
daß mich der HERR Zebaoth gesandt hat. 

10. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! denn siehe, ich komme und 
will bei dir wohnen, spricht der HERR. 

11. Und sollen zu der Zeit viel Heiden zum HERRN getan werden und sollen 
mein Volk sein; und ich will bei dir wohnen, und sollst erfahren, daß 
mich der HERR Zebaoth zu dir gesandt hat. 

12. Und der HERR wird Juda erben als sein Teil in dem heiligen Lande und 
wird Jerusalem wieder erwählen. 

13. Alles Fleisch sei still vor dem HERRN; denn er hat sich aufgemacht aus 
seiner heiligen Stätte. 

 

Sacharja 3 

1. Und mir ward gezeigt der Hohepriester Josua, stehend vor dem Engel 
des HERRN; und der Satan stand zu seiner Rechten, daß er ihm wider-
stünde. 

2. Und der HERR sprach zu dem Satan: Der HERR schelte dich du Satan! ja, 
der HERR schelte dich, der Jerusalem erwählt hat! Ist dieser nicht ein 
Brand, der aus dem Feuer errettet ist? 
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3. Und Josua hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, 
4. welcher antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen: Tut die 

unreinen Kleider von ihm! Und er sprach zu ihm: Siehe, ich habe deine 
Sünde von dir genommen und habe dich mit Feierkleidern angezogen. 

5. Und er sprach: Setzt einen reinen Hut auf sein Haupt! Und sie setzten 
einen reinen Hut auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an, und der En-
gel des HERRN stand da. 

6. Und der Engel des HERRN bezeugte Josua und sprach: 
7. So spricht der HERR Zebaoth: Wirst du in meinen Wegen wandeln und 

meines Dienstes warten, so sollst du regieren mein Haus und meine 
Höfe bewahren; und ich will dir geben von diesen, die hier stehen, daß 
sie dich geleiten sollen. 

8. Höre zu, Josua, du Hoherpriester, du und deine Freunde, die vor dir sit-
zen; denn sie sind miteinander ein Wahrzeichen. Denn siehe, ich will 
meinen Knecht Zemach kommen lassen. 

9. Denn siehe, auf dem einen Stein, den ich vor Josua gelegt habe, sollen 
sieben Augen sein. Siehe, ich will ihn aushauen, spricht der HERR Zeba-
oth, und will die Sünde des Landes wegnehmen auf einen Tag. 

10. Zu derselben Zeit, spricht der HERR Zebaoth, wird einer den andern la-
den unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. 

 

Sacharja 4 

1. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich auf, 
wie einer vom Schlaf erweckt wird, 

2. und sprach zu mir: Was siehst du? Ich aber sprach: Ich sehe; und siehe, 
da stand ein Leuchter, ganz golden, mit einer Schale obendarauf, daran 
sieben Lampen waren, und je sieben Röhren an einer Lampe; 

3. und zwei Ölbäume dabei, einer zur Rechten der Schale, der andere zur 
Linken. 

4. Und ich antwortete und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Mein 
Herr, was ist das? 

5. Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir: Weißt 
du nicht, was das ist? Ich aber sprach: Nein, mein Herr. 

6. Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des HERRN von 
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Serubabel: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 
Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth. 

7. Wer bist du, du großer Berg, der doch vor Serubabel eine Ebene sein 
muß? Und er soll aufführen den ersten Stein, daß man rufen wird: Glück 
zu! Glück zu! 

8. Und es geschah zu mir das Wort des HERRN und sprach: 
9. Die Hände Serubabels haben dies Haus gegründet; seine Hände sollen's 

auch vollenden, daß ihr erfahret, daß mich der HERR zu euch gesandt 
hat. 

10. Denn wer ist, der diese geringen Tage verachte? Es werden mit Freuden 
sehen das Richtblei in Serubabels Hand jene sieben, welche sind des 
HERRN Augen, die alle Lande durchziehen. 

11. Und ich antwortete und sprach zu ihm: Was sind die zwei Ölbäume zur 
Rechten und zur Linken des Leuchters? 

12. Und ich antwortete zum andernmal und sprach zu ihm: Was sind die 
zwei Zweige der Ölbäume, welche stehen bei den zwei goldenen Rin-
nen, daraus das goldene Öl herabfließt? 

13. Und er sprach zu mir: Weißt du nicht, was diese sind? ich aber sprach: 
Nein, mein Herr. 

14. Und er sprach: Es sind die zwei Gesalbten, welche stehen bei dem Herr-
scher aller Lande. 

 

Sacharja 5 

1. Und ich hob meine Augen abermals auf und sah, und siehe, da war ein 
fliegender Brief. 

2. Und er sprach zu mir: Was siehst du? Ich aber sprach: Ich sehe einen 
fliegenden Brief, der ist zwanzig ellen lang und zehn Ellen breit. 

3. Und er sprach zu mir: das ist der Fluch, welcher ausgeht über das ganze 
Land; denn alle Diebe werden nach diesem Briefe ausgefegt, und alle 
Meineidigen werden nach diesem Briefe ausgefegt. 

4. Ich will ihn ausgehen lassen, spricht der HERR Zebaoth, daß er soll kom-
men über das Haus des Diebes und über das Haus derer, die bei meinem 
Namen fälschlich schwören; er soll bleiben in ihrem Hause und soll's 
verzehren samt seinem Holz und Steinen. 
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5. Und der Engel, der mit mir redete, ging heraus und sprach zu mir: Hebe 
deine Augen auf und siehe! Was geht da heraus? 

6. Und ich sprach: Was ist's? Er aber sprach: Ein Epha geht heraus, und 
sprach: Das ist ihre Gestalt im ganzen Lande. 

7. Und siehe, es hob sich ein Zentner Blei; und da war ein Weib, das saß 
im Epha. 

8. Er aber sprach: Das ist die Gottlosigkeit. Und er warf sie in das Epha und 
warf den Klumpen Blei oben aufs Loch. 

9. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, zwei Weiber gingen 
heraus und hatten Flügel, die der Wind trieb, es waren aber Flügel wie 
Storchflügel; und sie führten das Epha zwischen Erde und Himmel. 

10. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Wo führen die das 
Epha hin? 

11. Er aber sprach zu mir: Daß ihm ein Haus gebaut werde im Lande Sinear 
und bereitet und es daselbst gesetzt werde auf seinen Boden. 

 

Sacharja 6 

1. Und ich hob meine Augen abermals auf und sah, und siehe, da waren 
vier Wagen, die gingen zwischen zwei Bergen hervor; die Berge aber 
waren ehern. 

2. Am ersten Wagen waren rote Rosse, am andern Wagen waren schwarze 
Rosse, 

3. am dritten Wagen waren weiße Rosse, am vierten Wagen waren schek-
kige, starke Rosse. 

4. Und ich antwortete und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Mein 
Herr, wer sind diese? 

5. Der Engel antwortete und sprach zu mir: Es sind die vier Winde unter 
dem Himmel, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor 
dem Herrscher aller Lande. 

6. An dem die schwarzen Rosse waren, die gingen gegen Mitternacht, und 
die weißen gingen ihnen nach; aber die scheckigen gingen gegen Mit-
tag. 

7. Die starken gingen und zogen um, daß sie alle Lande durchzögen. Und 
er sprach: Gehet hin und durchziehet die Erde! Und sie durchzogen die 
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Erde. 
8. Und er rief mich und redete mit mir und sprach: Siehe, die gegen Mit-

ternacht ziehen, machen meinen Geist ruhen im Lande gegen Mitter-
nacht. 

9. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
10. Nimm von den Gefangenen, von Heldai und von Tobia und von Jedaja, 

und komm du dieses selben Tages und gehe in Josias, des Sohnes Ze-
phanjas, Haus, wohin sie von Babel gekommen sind, 

11. und nimm Silber und Gold und mach Kronen und setze sie aufs Haupt 
Josuas, des Hohenpriesters, des Sohnes Jozadaks, 

12. und sprich zu ihm: So spricht der HERR Zebaoth: Siehe, es ist ein Mann, 
der heißt Zemach; denn unter ihm wird's wachsen und er wird bauen 
des HERRN Tempel. 

13. Ja, den Tempel des HERRN wird er bauen und wird den Schmuck tragen 
und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron, wird auch Priester sein 
auf seinem Thron, und es wird Friede sein zwischen den beiden. 

14. Und die Kronen sollen dem Helem, Tobia, Jedaja und der Freundlichkeit 
des Sohnes Zephanjas zum Gedächtnis sein im Tempel des HERRN. 

15. Und es werden kommen von fern, die am Tempel des HERRN bauen 
werden. Da werdet ihr erfahren, daß mich der HERR Zebaoth zu euch 
gesandt hat. Und das soll geschehen, so ihr gehorchen werdet der 
Stimme des HERRN, eures Gottes. 

 

Sacharja 7 

1. Und es geschah im vierten Jahr des Königs Darius, daß des HERRN Wort 
geschah zu Sacharja am vierten Tage des neunten Monats, welcher 
heißt Chislev, 

2. da die zu Beth-El, nämlich Sarezer und Regem- Melech samt ihren Leu-
ten, sandten, zu bitten vor dem HERRN, 

3. und ließen sagen den Priestern, die da waren um das Haus des HERRN 
Zebaoth, und den Propheten: Muß ich auch noch weinen im fünften 
Monat und mich enthalten, wie ich solches getan habe nun so viele 
Jahre? 

4. Und des HERRN Zebaoth Wort geschah zu mir und sprach: 
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5. Sage allem Volk im Lande und den Priestern und sprich: Da ihr fastetet 
und Leid truget im fünften Monat und siebenten Monat diese siebzig 
Jahre lang, habt ihr mir so gefastet? 

6. Oder da ihr aßet und tranket, habt ihr nicht für euch selbst gegessen 
und getrunken? 

7. Ist's nicht das, was der HERR predigen ließ durch die vorigen Propheten, 
da Jerusalem bewohnt war und hatte die Fülle samt ihren Städten um-
her und Leute wohnen gegen Mittag und in den Gründen? 

8. Und des HERRN Wort geschah zu Sacharja und sprach: 
9. Also sprach der HERR Zebaoth: Richtet recht, und ein jeglicher beweise 

an seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit; 
10. und tut nicht unrecht den Witwen, Fremdlingen und Armen; und denke 

keiner wider seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen! 
11. Aber sie wollten nicht aufmerken und kehrten mir den Rücken zu und 

verstockten ihre Ohren, daß sie nicht hörten, 
12. und machten ihre Herzen wie ein Demant, daß sie nicht hörten das Ge-

setz und die Worte, welche der HERR Zebaoth sandte in seinem Geiste 
durch die vorigen Propheten. Daher so großer Zorn vom HERRN Zeba-
oth gekommen ist; 

13. und es ist also ergangen; gleichwie gepredigt ward, und sie nicht hörten, 
so wollte ich auch nicht hören, da sie riefen, spricht der HERR Zebaoth. 

14. Also habe ich sie zerstreut unter alle Heiden, die sie nicht kannten, und 
ist das Land hinter ihnen Wüst geblieben, daß niemand darin wandelt 
noch wohnt, und ist das edle Land zur Wüstung gemacht. 

 

Sacharja 8 

1. Und des HERRN Wort geschah zu mir und sprach: 
2. So spricht der HERR Zebaoth: Ich eifere um Zion mit großem Eifer und 

eifere um sie in großem Zorn. 
3. So spricht der HERR: Ich kehre mich wieder zu Zion und will zu Jerusalem 

wohnen, daß Jerusalem soll eine Stadt der Wahrheit heißen und der 
Berg des HERRN Zebaoth ein Berg der Heiligkeit. 

4. So spricht der HERR Zebaoth: Es sollen noch fürder wohnen in den Gas-
sen zu Jerusalem alte Männer und Weiber und die an Stecken gehen vor 
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großem Alter; 
5. und der Stadt Gassen soll sein voll Knaben und Mädchen, die auf ihren 

Gassen spielen. 
6. So spricht der HERR Zebaoth: Ist solches unmöglich vor den Augen die-

ses übrigen Volkes zu dieser Zeit, sollte es darum auch unmöglich sein 
vor meinen Augen? spricht der HERR Zebaoth. 

7. So spricht der HERR Zebaoth: Siehe, ich will mein Volk erlösen vom 
Lande gegen Aufgang und vom Lande gegen Niedergang der Sonne; 

8. und will sie herzubringen, daß sie zu Jerusalem wohnen; und sie sollen 
mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein in Wahrheit und Gerechtigkeit. 

9. So spricht der HERR Zebaoth: Stärket eure Hände, die ihr höret diese 
Worte zu dieser Zeit durch der Propheten Mund, des Tages, da der 
Grund gelegt ist an des HERRN Zebaoth Hause, daß der Tempel gebaut 
würde. 

10. Denn vor diesen Tagen war der Menschen Arbeit vergebens, und der 
Tiere Arbeit war nichts, und war kein Friede vor Trübsal denen, die aus 
und ein zogen; sondern ich ließ alle Menschen gehen, einen jeglichen 
wider seinen Nächsten. 

11. Aber nun will ich nicht wie in den vorigen Tagen mit den übrigen dieses 
Volkes fahren, spricht der HERR Zebaoth; 

12. sondern sie sollen Same des Friedens sein. Der Weinstock soll seine 
Frucht geben und das Land sein Gewächs geben, und der Himmel soll 
seinen Tau geben; und ich will die übrigen dieses Volkes solches alles 
besitzen lassen. 

13. Und soll geschehen, wie ihr vom Hause Juda und vom Hause Israel seid 
ein Fluch gewesen unter den Heiden, so will ich euch erlösen, daß ihr 
sollt ein Segen sein. Fürchtet euch nur nicht und stärket eure Hände. 

14. So spricht der HERR Zebaoth: Gleichwie ich euch gedachte zu plagen, da 
mich eure Väter erzürnten, spricht der HERR Zebaoth, und es reute mich 
nicht, 

15. also gedenke ich nun wiederum in diesen Tagen, wohlzutun Jerusalem 
und dem Hause Juda. Fürchtet euch nur nicht. 

16. Das ist's aber, was ihr tun sollt: Rede einer mit dem andern Wahrheit, 
und richtet recht, und schafft Frieden in euren Toren; 

17. und denke keiner Arges in seinem Herzen wider seinen Nächsten, und 
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liebt nicht falsche Eide! denn solches alles hasse ich, spricht der HERR. 
18. Und es geschah des HERRN Zebaoth Wort zu mir und sprach: 
19. So spricht der HERR Zebaoth: Die Fasten des vierten, fünften, siebenten 

und zehnten Monats sollen dem Hause Juda zur Freude und Wonne und 
zu fröhlichen Jahrfesten werden; allein liebet die Wahrheit und Frieden. 

20. So spricht der HERR Zebaoth: Weiter werden noch kommen viele Völker 
und vieler Städte Bürger; 

21. und werden die Bürger einer Stadt gehen zur andern und sagen: Laßt 
uns gehen, zu bitten vor dem HERRN und zu suchen den HERRN Zeba-
oth; wir wollen auch mit euch gehen. 

22. Also werden viele Völker und die Heiden in Haufen kommen, zu suchen 
den HERRN Zebaoth zu Jerusalem, zu bitten vor dem HERRN. 

23. So spricht der HERR Zebaoth: Zu der Zeit werden zehn Männer aus al-
lerlei Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann bei dem Zipfel ergrei-
fen und sagen: Wir wollen mit euch gehe; denn wir hören, daß Gott mit 
euch ist. 

 

Sacharja 9 

1. Dies ist die Last, davon der HERR redet über das Land Hadrach und die 
sich niederläßt auf Damaskus (denn der HERR schaut auf die Menschen 
und auf alle Stämme Israels); 

2. dazu über Hamath, die daran grenzt; über Tyrus und Sidon auch, die 
sehr weise sind. 

3. Denn Tyrus baute sich eine Feste und sammelte Silber wie Sand und 
Gold wie Kot auf der Gasse. 

4. Aber siehe, der HERR wird sie verderben und wird ihre Macht, die sie 
auf dem Meer hat, schlagen, und sie wird mit Feuer verbrannt werden. 

5. Wenn das Askalon sehen wird, wird sie erschrecken, und Gaza wird sehr 
Angst werden, dazu Ekron; denn ihre Zuversicht wird zu Schanden, und 
es wird aus sein mit dem König zu Gaza, und zu Askalon wird man nicht 
wohnen. 

6. Zu Asdod werden Fremde wohnen; und ich will der Philister Pracht aus-
rotten. 

7. Und ich will ihr Blut von ihrem Munde tun und ihre Greuel von ihren 
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Zähnen, daß sie auch sollen unserm Gott übrigbleiben, daß sie werden 
wie Fürsten in Juda und Ekron wie die Jebusiter. 

8. Und ich will selbst um mein Haus das Lager sein wider das Kriegsvolk, 
daß es nicht dürfe hin und her ziehen, daß nicht mehr über sie fahre der 
Treiber; denn ich habe es nun angesehen mit meinen Augen. 

9. Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, 
jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, 
arm, und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin. 

10. Denn ich will die Wagen abtun von Ephraim und die Rosse von Jerusa-
lem, und der Streitbogen soll zerbrochen werden; denn er wird Frieden 
lehren unter den Heiden; und seine Herrschaft wird sein von einem 
Meer bis ans andere und vom Strom bis an der Welt Ende. 

11. Auch lasse ich durchs Blut deines Bundes los deine Gefangenen aus der 
Grube, darin kein Wasser ist. 

12. So kehrt euch nun zu der Festung, ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen 
liegt; denn auch heute verkündige ich, daß ich dir Zwiefältiges vergelten 
will. 

13. Denn ich habe mir Juda gespannt zum Bogen und Ephraim gerüstet und 
will deine Kinder, Zion, erwecken über deine Kinder, Griechenland, und 
will dich machen zu einem Schwert der Riesen. 

14. Und der HERR wird über ihnen erscheinen, und seine Pfeile werden aus-
fahren wie der Blitz; und der HERR HERR wird die Posaune blasen und 
wird einhertreten wie die Wetter vom Mittag. 

15. Der HERR Zebaoth wird sie schützen, daß sie um sich fressen und unter 
sich treten die Schleudersteine, daß sie trinken und lärmen wie vom 
Wein und voll werden wie das Becken und wie die Ecken des Altars. 

16. Und der HERR, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen als der Herde sei-
nes Volks; denn wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen. 

17. Denn was haben sie doch Gutes, und was haben sie doch Schönes! Korn 
macht Jünglinge und Most macht Jungfrauen blühen. 

 

Sacharja 10 

1. So bittet nun vom HERRN Spätregen, so wird der HERR Gewölk machen 
und euch Regen genug geben zu allem Gewächs auf dem Felde. 
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2. Denn die Götzen reden, was eitel ist; und die Wahrsager sehen Lüge 
und reden vergebliche Träume, und ihr Trösten ist nichts; darum gehen 
sie in der Irre wie eine Herde und sind verschmachtet, weil kein Hirte 
da ist. 

3. Mein Zorn ist ergrimmt über die Hirten, und die Böcke will ich heimsu-
chen; denn der HERR Zebaoth wird seine Herde heimsuchen, das Haus 
Juda, und wird sie zurichten wie ein Roß, das zum Streit geschmückt ist. 

4. Die Ecksteine, Nägel, Streitbogen, alle Herrscher sollen aus ihnen selbst 
herkommen; 

5. und sie sollen sein wie die Riesen, die den Kot auf der Gasse treten im 
Streit, und sollen streiten; denn der HERR wird mit ihnen sein, daß die 
Reiter zu Schanden werden. 

6. Und ich will das Haus Juda stärken und das Haus Joseph erretten und 
will sie wieder einsetzen; denn ich erbarme mich ihrer; und sie sollen 
sein, wie sie waren, da ich sie nicht verstoßen hatte. Denn ich, der HERR, 
ihr Gott, will sie erhören. 

7. Und Ephraim soll sein wie ein Riese, und ihr Herz soll fröhlich werden 
wie vom Wein; dazu ihre Kinder sollen's sehen und sich freuen, daß ihr 
Herz am HERRN fröhlich sei. 

8. Ich will ihnen zischen und sie sammeln, denn ich will sie erlösen; und sie 
sollen sich mehren, wie sie sich zuvor gemehrt haben. 

9. Und ich will sie unter die Völker säen, daß sie mein gedenken in fernen 
Landen; und sie sollen mit ihren Kindern leben und wiederkommen. 

10. Denn ich will sie wiederbringen aus Ägyptenland und will sie sammeln 
aus Assyrien und will sie ins Land Gilead und Libanon bringen, daß man 
nicht Raum für sie finden wird. 

11. Und er wird durchs Meer der Angst gehen und die Wellen im Meer 
schlagen, daß alle Tiefen des Wassers vertrocknen werden. Da soll denn 
erniedrigt werden die Pracht von Assyrien, und das Zepter in Ägypten 
soll aufhören. 

12. Ich will sie stärken in dem HERRN, daß sie sollen wandeln in seinem Na-
men, spricht der HERR. 
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Sacharja 11 

1. Tue deine Türen auf, Libanon, daß das Feuer deine Zedern verzehre! 
2. Heulet ihr Tannen! denn die Zedern sind gefallen, und die Herrlichen 

sind verstört. Heulet, ihr Eichen Basans! denn der feste Wald ist umge-
hauen. 

3. Man hört die Hirten heulen, denn ihre Herrlichkeit ist verstört; man hört 
die jungen Löwen brüllen, denn die Pracht des Jordans ist verstört. 

4. So spricht der HERR, mein Gott: Hüte die Schlachtschafe! 
5. Denn ihre Herren schlachten sie und halten's für keine Sünde, verkaufen 

sie und sprechen: Gelobt sei der HERR, ich bin nun reich! und ihre Hirten 
schonen ihrer nicht. 

6. Darum will ich auch nicht mehr schonen der Einwohner im Lande, 
spricht der HERR. Und siehe, ich will die Leute lassen einen jeglichen in 
der Hand des andern und in der Hand seines Königs, daß sie das Land 
zerschlagen, und will sie nicht erretten von ihrer Hand. 

7. Und ich hütete die Schlachtschafe, ja, die elenden unter den Schafen, 
und nahm zu mir zwei Stäbe: einen hieß ich Huld, den andern hieß ich 
Eintracht; und hütete die Schafe. 

8. Und ich vertilgte drei Hirten in einem Monat. Und ich mochte sie nicht 
mehr; so wollten sie mich auch nicht. 

9. Und ich sprach: Ich will euch nicht hüten; was da stirbt, das sterbe; was 
verschmachtet, das verschmachte; und die übrigen fresse ein jegliches 
des andern Fleisch! 

10. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, daß ich aufhöre mei-
nen Bund, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. 

11. Und er ward aufgehoben des Tages. Und die elenden Schafe, die auf 
mich achteten, merkten dabei, daß es des HERRN Wort wäre. 

12. Und ich sprach zu ihnen: Gefällt's euch, so bringet her, wieviel ich gelte; 
wo nicht, so laßt's anstehen. Und sie wogen dar, wieviel ich galt: dreißig 
Silberlinge. 

13. Und der HERR sprach zu mir: Wirf's hin, daß es dem Töpfer gegeben 
werde! Ei, eine treffliche Summe, der ich wert geachtet bin von ihnen! 
Und ich nahm die dreißig Silberlinge und warf sie ins Haus des HERRN, 
daß es dem Töpfer gegeben würde. 



- 446 - 

14. Und ich zerbrach meinen andern Stab, Eintracht, daß ich aufhöbe die 
Bruderschaft zwischen Juda und Israel. 

15. Und der HERR sprach zu mir: Nimm abermals das Gerät eines törichten 
Hirten. 

16. Denn siehe, ich werde Hirten im Lande aufwecken, die das Verschmach-
tete nicht besuchen, das Zerschlagene nicht suchen und das Zerbro-
chene nicht heilen und das Gesunde nicht versorgen werden; aber das 
Fleisch der Fetten werden sie fressen und ihre Klauen zerreißen. 

17. unnütze Hirten, die die Herde verlassen! Das Schwert komme auf ihren 
Arm und auf ihr rechtes Auge! Ihr Arm müsse verdorren und ihr rechtes 
Auge dunkel werden! 

 

Sacharja 12 

1. Dies ist die Last des Wortes vom HERRN über Israel, spricht der HERR, 
der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des 
Menschen in ihm macht. 

2. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten allen Völkern, die 
umher sind; auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. 

3. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein allen Völkern; 
alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran zerschneiden; denn es 
werden sich alle Heiden auf Erden wider sie versammeln. 

4. Zu der Zeit, spricht der HERR, will ich alle Rosse scheu und ihren Reitern 
bange machen; aber über das Haus Juda will ich meine Augen offen ha-
ben und alle Rosse der Völker mit Blindheit plagen. 

5. Und die Fürsten in Juda werden sagen in ihrem Herzen: Es seien mir nur 
die Bürger zu Jerusalem getrost in dem HERRN Zebaoth, ihrem Gott. 

6. Zu der Zeit will ich die Fürsten Juda's machen zur Feuerpfanne im Holz 
und zur Fackel im Stroh, daß sie verzehren zur Rechten und zur Linken 
alle Völker um und um. Und Jerusalem soll auch fürder bleiben an ihrem 
Ort zu Jerusalem. 

7. Und der HERR wird zuerst die Hütten Juda's erretten, auf daß sich nicht 
hoch rühme das Haus David noch die Bürger zu Jerusalem wider Juda. 

8. Zu der Zeit wird der HERR beschirmen die Bürger zu Jerusalem, und es 
wird geschehen, daß, welcher schwach sein wird unter ihnen zu der 
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Zeit, wird sein wie David; und das Haus David wird sein wie Gott, wie 
des HERRN Engel vor ihnen. 

9. Und zu der Zeit werde ich gedenken, zu vertilgen alle Heiden, die wider 
Jerusalem gezogen sind. 

10. Aber über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich aus-
gießen den Geist der Gnade und des Gebets; und sie werden mich an-
sehen, welchen sie zerstochen haben, und werden um ihn klagen, wie 
man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie 
man sich betrübt um ein erstes Kind. 

11. Zu der Zeit wird große Klage sein zu Jerusalem, wie die war bei Hadad-
Rimmon im Felde Megiddos. 

12. Und das Land wird klagen, ein jegliches Geschlecht besonders: das Ge-
schlecht des Hauses David besonders und ihre Weiber besonders; das 
Geschlecht des Hauses Nathan besonders und ihre Weiber besonders; 

13. das Geschlecht des Hauses Levi besonders und ihre Weiber besonders; 
das Geschlecht Simeis besonders und ihre Weiber besonders; 

14. also alle übrigen Geschlechter, ein jegliches besonders und ihre Weiber 
auch besonders. 

 

Sacharja 13 

1. Zu der Zeit wird das Haus David und die Bürger zu Jerusalem einen 
freien, offenen Born haben wider die Sünde und Unreinigkeit. 

2. Zu der Zeit, spricht der HERR Zebaoth, will ich der Götzen Namen aus-
rotten aus dem Lande, daß man ihrer nicht mehr gedenken soll; dazu 
will ich auch die Propheten und unreinen Geister aus dem Lande trei-
ben; 

3. daß es also gehen soll: wenn jemand weiter weissagt, sollen sein Vater 
und seine Mutter, die ihn gezeugt haben, zu ihm sagen: Du sollst nicht 
leben, denn du redest Falsches im Namen des HERRN; und werden also 
Vater und Mutter, die ihn gezeugt haben, ihn zerstechen, wenn er weis-
sagt. 

4. Denn es soll zu der Zeit geschehen, daß die Propheten mit Schanden 
bestehen mit ihren Gesichten, wenn sie weissagen; und sollen nicht 
mehr einen härenen Mantel anziehen, damit sie betrügen; 
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5. sondern er wird müssen sagen: Ich bin kein Prophet, sondern ein Acker-
mann; denn ich habe Menschen gedient von meiner Jugend auf. 

6. So man aber sagen wird zu ihm: Was sind das für Wunden in deinen 
Händen? wird er sagen: So bin ich geschlagen im Hause derer, die mich 
lieben. 

7. Schwert, mache dich auf über meinen Hirten und über den Mann, der 
mir der Nächste ist! spricht der HERR Zebaoth. Schlage den Hirten, so 
wird die Herde sich zerstreuen, so will ich meine Hand kehren zu den 
Kleinen. 

8. Und soll geschehen im ganzen Lande, spricht der HERR, daß zwei Teile 
darin sollen ausgerottet werden und untergehen, und der dritte Teil soll 
darin übrigbleiben. 

9. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer führen und läutern, wie man 
Silber läutert, und prüfen, wie man Gold prüft. Die werden dann meinen 
Namen anrufen, und ich will sie erhören. Ich will sagen: Es ist mein Volk; 
und sie werden sagen HERR, mein Gott! 

 

Sacharja 14 

1. Siehe, es kommt dem HERRN die Zeit, daß man deinen Raub austeilen 
wird in dir. 

2. Denn ich werde alle Heiden wider Jerusalem sammeln zum Streit. Und 
die Stadt wird gewonnen, die Häuser geplündert und die Weiber ge-
schändet werden; und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt 
werden, und das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet wer-
den. 

3. Aber der HERR wird ausziehen und streiten wider diese Heiden, gleich-
wie er zu streiten pflegt zur Zeit des Streites. 

4. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberge, der vor 
Jerusalem liegt gegen Morgen. Und der Ölberg wird sich mitten entzwei 
spalten, vom Aufgang bis zum Niedergang, sehr weit voneinander, daß 
sich eine Hälfte des Berges gegen Mitternacht und die andere gegen 
Mittag geben wird. 

5. Und ihr werdet fliehen in solchem Tal zwischen meinen Bergen, denn 
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das Tal zwischen den Bergen wird nahe heranreichen an Azel, und wer-
det fliehen, wie ihr vorzeiten flohet vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, 
des Königs Juda's. Da wird dann kommen der HERR, mein Gott, und alle 
Heiligen mit dir. 

6. Zu der Zeit wird kein Licht sein, sondern Kälte und Frost. 
7. Und wird ein Tag sein, der dem HERRN bekannt ist, weder Tag noch 

Nacht; und um den Abend wird es licht sein. 
8. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die Hälfte 

zum Meer gegen Morgen und die andere Hälfte zum Meer gegen 
Abend; und es wird währen des Sommers und des Winters. 

9. Und der HERR wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der HERR 
nur einer sein und sein Name nur einer. 

10. Und man wird gehen im ganzen Lande umher wie auf einem Gefilde, 
von Geba nach Rimmon zu, gegen Mittag von Jerusalem. Und sie wird 
erhaben sein und wird bleiben an ihrem Ort, vom Tor Benjamin bis an 
den Ort des ersten Tores, bis an das Ecktor, und vom Turm Hananeel bis 
an des Königs Kelter. 

11. Und man wird darin wohnen, und wird kein Bann mehr sein; denn Je-
rusalem wird ganz sicher wohnen. 

12. Und das wird die Plage sein, womit der HERR plagen wird alle Völker, so 
wider Jerusalem gestritten haben; ihr Fleisch wird verwesen, dieweil sie 
noch auf ihren Füßen stehen, und ihre Augen werden in den Löchern 
verwesen und ihre Zunge im Munde verwesen. 

13. Zu der Zeit wird der HERR ein großes Getümmel unter ihnen anrichten, 
daß einer wird den andern bei der Hand fassen und seine Hand wider 
des andern Hand erheben. 

14. Denn auch Juda wird wider Jerusalem streiten, und es werden versam-
melt werden die Güter aller Heiden, die umher sind, Gold, Silber, Kleider 
über die Maßen viel. 

15. Und da wird dann diese Plage gehen über Rosse, Maultiere, Kamele, 
Esel und allerlei Tiere, die in demselben Heer sind, gleichwie jene ge-
plagt sind. 

16. Und alle übrigen unter allen Heiden, die wider Jerusalem zogen, werden 
jährlich heraufkommen, anzubeten den König, den HERRN Zebaoth, 
und zu halten das Laubhüttenfest. 
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17. Welches Geschlecht aber auf Erden nicht heraufkommen wird gen Je-
rusalem, anzubeten den König, den HERRN Zebaoth, über die wird's 
nicht regnen. 

18. Und wo das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so 
wird's über sie auch nicht regnen. Das wird die Plage sein, womit der 
HERR plagen wird alle Heiden, die nicht heraufkommen, zu halten das 
Laubhüttenfest. 

19. Denn das wird eine Sünde sein der Ägypter und aller Heiden, die nicht 
heraufkommen, zu halten das Laubhüttenfest. 

20. Zu der Zeit wird auf den Schellen der Rosse stehen: Heilig dem HERRN! 
und werden Kessel im Hause des HERRN gleich sein wie die Becken vor 
dem Altar. 

21. Und es werden alle Kessel in Jerusalem und Juda dem HERRN Zebaoth 
heilig sein, also daß alle, die da opfern wollen, werden kommen und sie 
nehmen und darin kochen. Und wird kein Kanaaniter mehr sein im 
Hause des HERRN Zebaoth zu der Zeit. 
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Der Prophet Melachi 

 

Maleachi 1 

1. Dies ist die Last, die der HERR redet wider Israel durch Maleachi. 
2. Ich habe euch lieb, spricht der HERR. So sprecht ihr: »Womit hast du uns 

lieb?« Ist nicht Esau Jakobs Bruder? spricht der HERR; und doch habe 
ich Jakob lieb 

3. und hasse Esau und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den 
Schakalen zur Wüste. 

4. Und ob Edom sprechen würde: Wir sind verderbt, aber wir wollen das 
Wüste wieder erbauen! so spricht der HERR Zebaoth also: Werden sie 
bauen, so will ich abbrechen, und es soll heißen die verdammte Grenze 
und ein Volk, über das der HERR zürnt ewiglich. 

5. Das sollen eure Augen sehen, und ihr werdet sagen: Der HERR ist herr-
lich in den Grenzen Israels. 

6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich 
nun Vater, wo ist meine Ehre? bin ich HERR, wo fürchtet man mich? 
spricht der HERR Zebaoth zu euch Priestern, die meinen Namen verach-
ten. So sprecht ihr: »Womit verachten wir deinen Namen?« 

7. Damit daß ihr opfert auf meinem Altar unreines Brot. So sprecht ihr: 
»Womit opfern wir dir Unreines?« damit daß ihr sagt: »Des HERRN Tisch 
ist verachtet.« 

8. Und wenn ihr ein blindes opfert, so muß es nicht böse heißen; und wenn 
ihr ein Lahmes oder Krankes opfert, so muß es auch nicht böse heißen. 
Bringe es deinem Fürsten! was gilt's, ob du ihm gefallen werdest, oder 
ob er deine Person ansehen werde? spricht der HERR Zebaoth. 

9. So bittet nun Gott, daß er uns gnädig sei! denn solches ist geschehen 
von euch. Meint ihr, er werde eure Person ansehen? spricht der HERR 
Zebaoth. 

10. Daß doch einer unter euch die Türen zuschlösse, damit ihr nicht um-
sonst auf meinem Altar Feuer anzündet! Ich habe kein Gefallen an euch, 
spricht der HERR Zebaoth, und das Speisopfer von euren Händen ist mir 
nicht angenehm. 
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11. Aber von Aufgang der Sonne bis zum Niedergang soll mein Name herr-
lich werden unter den Heiden, und an allen Orten soll meinem Namen 
geräuchert werden und ein reines Speisopfer geopfert werden; denn 
mein Name soll herrlich werden unter den Heiden, spricht der HERR Ze-
baoth. 

12. Ihr aber entheiligt ihn damit, daß ihr sagt: »Des HERR Tisch ist unheilig, 
und sein Opfer ist verachtet samt seiner Speise.« 

13. Und ihr sprecht: »Siehe, es ist nur Mühe!« und schlagt es in den Wind, 
spricht der HERR Zebaoth. Und ihr bringt her, was geraubt, lahm und 
krank ist, und opfert dann Speisopfer. Sollte mir solches gefallen von 
eurer Hand? spricht der HERR. 

14. Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein Männlein hat, und 
wenn er ein Gelübde tut, opfert er dem HERR ein untüchtiges. Denn ich 
bin ein großer König, spricht der HERR Zebaoth, und mein Name ist 
schrecklich unter den Heiden. 

 

Maleachi 2 

1. Und nun, ihr Priester, dies Gebot gilt euch. 
2. Wo ihr's nicht hört noch zu Herzen nehmen werdet, daß ihr meinem 

Namen die Ehre gebt, spricht der HERR Zebaoth, so werde ich den Fluch 
unter euch schicken und euren Segen verfluchen, ja verfluchen werde 
ich ihn, weil ihr's nicht wolltet zu Herzen nehmen. 

3. Siehe, ich will schelten euch samt der Saat und den Kot eurer Festopfer 
euch ins Angesicht werfen, und er soll an euch kleben bleiben. 

4. So werdet ihr dann erfahren, daß ich solches Gebot zu euch gesandt 
habe, daß es mein Bund sein sollte mit Levi, spricht der HERR Zebaoth. 

5. Denn mein Bund war mit ihm zum Leben und Frieden, und ich gab ihm 
die Furcht, daß er mich fürchtete und meinen Namen scheute. 

6. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Munde, und ward kein Böses in 
seinen Lippen gefunden. Er wandelte vor mir friedsam und aufrichtig 
und bekehrte viele von Sünden. 

7. Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, daß man aus sei-
nem Munde das Gesetz suche; denn er ist ein Engel des HERRN Zebaoth. 

8. Ihr aber seid von dem Wege abgetreten und ärgert viele im Gesetz und 
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habt den Bund Levis gebrochen, spricht der HERR Zebaoth. 
9. Darum habe ich auch euch gemacht, daß ihr verachtet und unwert seid 

vor dem ganzen Volk, weil ihr meine Wege nicht haltet und seht Perso-
nen an im Gesetz. 

10. Haben nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Wa-
rum verachten wir denn einer den andern und entheilgen den Bund, mit 
unsern Vätern gemacht? 

11. Denn Juda ist ein Verräter geworden, und in Israel und zu Jerusalem ge-
schehen Greuel. Denn Juda entheiligt, was dem HERRN heilig ist und 
was er liebhat, und buhlt mit eines fremden Gottes Tochter. 

12. Aber der HERR wird den, so solches tut, ausrotten aus der Hütte Jakobs, 
beide, Meister und Schüler, samt dem, der dem HERRN Zebaoth Speis-
opfer bringt. 

13. Weiter tut ihr auch das: ihr bedeckt den Altar des HERRN mit Tränen 
und Weinen und Seufzen, daß ich nicht mehr mag das Speisopfer anse-
hen noch etwas Angenehmes von euren Händen empfangen. 

14. Und so sprecht ihr: »Warum das?« Darum daß der HERR zwischen dir 
und dem Weibe deiner Jugend Zeuge war, die du verachtest, so sie doch 
deine Gesellin und ein Weib deines Bundes ist. 

15. Also tat der Eine nicht, und war doch großen Geistes. Was tat aber der 
Eine? Er suchte den Samen, von Gott verheißen. Darum so sehet euch 
vor vor eurem Geist und verachte keiner das Weib seiner Jugend. 

16. Wer ihr aber gram ist und verstößt sie, spricht der HERR, der Gott Isra-
els, der bedeckt mit Frevel sein Kleid, spricht der HERR Zebaoth. Darum 
so seht euch vor, vor eurem Geist und verachtet sie nicht. 

17. Ihr macht den HERRN unwillig durch eure Reden. So sprecht ihr: »Wo-
mit machen wir ihn unwillig?« damit daß ihr sprecht: »Wer Böses tut, 
der gefällt dem HERRN, und zu solchen hat er Lust«, oder: »Wo ist der 
Gott, der da strafe?« 

 

Maleachi 3 

1. Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten 
soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der HERR, den ihr su-
chet; der Engel des Bundes, des ihr begehret, siehe, er kommt! spricht 
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der HERR Zebaoth. 
2. Wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden können, und wer wird 

bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines 
Goldschmieds und wie die Seifen der Wäscher. 

3. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen; er wird die Kinder 
Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem 
HERRN Speisopfer bringen in Gerechtigkeit, 

4. und wird dem HERRN wohl gefallen das Speisopfer Juda's und Jerusa-
lems wie vormals und vor langen Jahren. 

5. Und ich will zu euch kommen und euch strafen und will ein schneller 
Zeuge sein wider die Zauberer, Ehebrecher und Meineidigen und wider 
die, so Gewalt und Unrecht tun den Tagelöhnern, Witwen und Waisen 
und den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der HERR 
Zebaoth. 

6. Denn ich bin der HERR und wandle mich nicht; und es soll mit euch Kin-
dern Jakobs nicht gar aus sein. 

7. Ihr seid von eurer Väter Zeit immerdar abgewichen von meinen Gebo-
ten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich 
mich zu euch auch kehren, spricht der HERR Zebaoth. So sprecht ihr: 
»Worin sollen wir uns bekehren?« 

8. Ist's recht, daß ein Mensch Gott täuscht, wie ihr mich den täuschet? So 
sprecht ihr: »Womit täuschen wir dich?« Am Zehnten und Hebopfer. 

9. Darum seid ihr auch verflucht, daß euch alles unter den Händen zer-
rinnt; denn ihr täuscht mich allesamt. 

10. Bringt mir den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf daß in meinem 
Hause Speise sei, und prüft mich hierin, spricht der HERR Zebaoth, ob 
ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herab-
schütten die Fülle. 

11. Und ich will für euch den Fresser schelten, daß er euch die Frucht auf 
dem Felde nicht verderben soll und der Weinstock im Acker euch nicht 
unfruchtbar sei, spricht der HERR Zebaoth; 

12. daß euch alle Heiden sollen selig preisen, denn ihr sollt ein wertes Land 
sein, spricht der HERR Zebaoth. 

13. Ihr redet hart wider mich, spricht der HERR. So sprecht ihr: »Was reden 
wir wider dich?« 
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14. Damit daß ihr sagt: Es ist umsonst, daß man Gott dient; und was nützt 
es, daß wir sein Gebot halten und ein hartes Leben vor dem HERR Zeba-
oth führen? 

15. Darum preisen wir die Verächter; denn die Gottlosen nehmen zu; sie 
versuchen Gott, und alles geht ihnen wohl aus. 

16. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also: Der HERR 
merkt und hört es, und vor ihm ist ein Denkzettel geschrieben für die, 
so den HERRN fürchten und an seinen Namen gedenken. 

17. Sie sollen spricht der HERR Zebaoth, des Tages, den ich machen will, 
mein Eigentum sein; und ich will ihrer schonen, wie ein Mann seines 
Sohnes schont, der ihm dient. 

18. Und ihr sollt dagegen wiederum den Unterschied sehen, was für ein Un-
terschied sei zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, und zwi-
schen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. 

 

Maleachi 4 

Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen; da werden 
alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der künftige Tag wird sie 
anzünden, spricht der HERR Zebaoth, und wird ihnen weder Wurzel 
noch Zweige lassen. 

Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der 
Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln; und ihr sollt aus und einge-
hen und hüpfen wie die Mastkälber. 

Ihr werdet die Gottlosen zertreten; denn sie sollen Asche unter euren 
Füßen werden des Tages, den ich machen will, spricht der HERR Zeba-
oth. 

Gedenkt des Gesetzes Mose's, meines Knechtes, das ich ihm befohlen 
habe auf dem Berge Horeb an das ganze Israel samt den Geboten und 
Rechten. 

Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da komme der 
große und schreckliche Tag des HERRN. 

Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der 
Kinder zu ihren Vätern, daß ich nicht komme und das Erdreich mit dem 
Bann schlage.                                 *



 
 

*         * 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Luther: "Die Bibel" 
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